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2>n3 ^Übudje «olfdblatl* t& rst« 
ßöfalblatt. lonöern als 33crfanö 
acituna &<uu btrufeit. 6ett natio* 
nalen. fulturetieu unb njirMdKm» 
Hdien ftnterefien bet bciouöten 
S\ubcn1djafl im (tanken tfdjcdio- 
flcmafileben Staate unb tn 
Ater) w bienen — Unterart fenteu 
30 h für bic 3fa<§ flcfpaltciie 
nmeteraetle iUnträör »in ,|n- 
f oi fite übernehmen anbei oer 
Slbmintftration ade aröfeeten <*ln> 
noncenerp^bitioneu- (Sdcheint te-J 

ben ^Dienstag nnb fireitog,_[ 

19, ©djebei 5681. 
_-  ■ --—- 

tan #aieffo6. 
5Borträgc SB*, ^emtfes tn 28tett. 

«Bor jabltddjem Sublffunt [piach Sants* 
tag unb Sonntag Dr. _5lrtur Santte fiter 
bie gegenwärtige Sag’ tut Btontsmus, ©r 
©ies barauf bin, bafe Saläftimi polt ifd) als 
SRanbatsIanb ein fetbftänbiges (5ebt.be ift, 
bellen «Bemaltung Der engtifdjen «Regierung 
mit ber SBebingung anoertraut würbe, Dafj 
in «pfaläftina eine jübif-hnattcale Semiftüit 
entließe. Der «Dtanbatspertrag, ber jejt ifrrter 
ben ©ro&nräifjien oerbanbelt wirb, wirb Ort 
feiner (Sinterung ben Satj enthalten, ba» bt: 
ißlädjte bie Ijtftoti.tficn 9lnfprüd): bet 3ub«n 
auf «{Maflina anerfennen unb in ©rfü kit) 
biefer 9lnfptüd;e wfinf<f»en, bat? in 9Mä)tiita 
eine jübift|e i>eimftätte eniftebe. Dtefe b?: 
beutenbe Dat fache gibt uns bie SJiögli^teit, 
bie ©inbett swifchen Sanb unb 35o f 3U fibaf* 
fen. Die Ernennung eines jübifefj-on Statt* 
baiters in S'aläftina unb bie Dat alje, baß 
bet ganje abminiftratioe Apparat bes San* 
bes barauf sugefdiuitten ift, «paläflina 3un( 
jübifchen Sanb 3U ntadjien, bte auf bi: jiib.fdj: 
Sieblung 3ügefchn*ttettt Gi roanbreungs* unb 
©obengefe^geoung, bie ©oftimwtungen über b'e 
(Erlangung ber paläfiinenf ften 3>ür;crfd>aft, 
alt bics gibt bie politifchen unb organfato* 
rifcl’en Vorausefüungcn bafür, bafe l'a ä lnn 
ein jfibifetjes Sanb werbe. 9tun müffen ote 
Suben bas tbrige baju tun, bafe Suben in 
bas Sanb Ijinerngebtacfjt werben, tnt Sanb. 
eine ffibifcfje 2Bi:tfdjaftsfttu tur eingerichtet unb 
entwidelt wirb unb .fjanb in §anb mit bie* 
fer airtfdaftliden ©rfaffung bes Sanbes sr 
geiftige UBiebergeburt gebt. Das jöb.fl;e Do I 
ntufe cor allem bie materieben ©runblagen 
tdiaffen unb baju würbe ber Seren £>afe;Tob 
ins Seben gerufen, ber gewrffermafjen bas 
nationale Sap'tal fein lofl, um bt: © unbla c.t 
3U bent Sluffcau «pa!ä inas 311 fd>af,en. Der 
Seren .‘öajeiTob tft leine äionift.fd)« Ddrtei* 
inftitntion «unb bient ausfdjltefelid) ^ nur ben 
Debüifnifien ber i'ib'fden ©c'am'b i in D;a* 
läitina. Das ißtinstp bes 3ebents, bas fei 
fc in ber fübifd)en ©efamtl] ii gang unb gäbe 
war, foll audi bi« bursbgefübrt werben. Die 
Summe non fünfunbjtcan'ig SJcillfoners 
Dfunb, bie aufjubringen ftrtb, ift giofj. aber 
wir werben bte Sraft haben, fie aufäubrin* 
gen -unb Daläjiina aufjubauen. Don bi:fer 
«Jlotwenbigfeit fdiwinben a’te calutatifdicn unb[ 
fonftigen Sebenfen. SBären wir heute ni bt f 

S^iß&oletö* 
SSait 'S*, öugo ©errmann, 9R.*Oit&iu- 

Sdjon bei ber 3tont i'fch‘en Sobresfonfe* 
reit3, bte im Suli bes oergaitgcnen 3afecs 
in Sonbon ftattfanb, bat fkh ein gemtifer 
©ogenfab 3wifd)cn ben europäifeben unb ^ben 
ameütanif.fjeit Sion ften ge.eigt. Stuf lct>e S.i 
ten war bas Seftreben DD.banben, ©cge<r* 
fäbc 3tt fiheibrüden unb Di) c.en>n attSjU* 
gleichen unb bantnt ift es bort 311 einer bnreh5 
greifenben Slustragung bes Streitpunf.es it' ijt 
gcfpmmcn. Dielieidjt wäre es befier g?w:* 
fen, wenn bort non beibeit Seiten weniger 
bet 2Bunfd) nai)« fricblid;er ©tnridfung als 
ngd‘ flarer gfornmiierung bes Slrbeitspro* 
grammes w-irffam gewefen wäre. D nn ©e* 
genfät?0' bie porbanben finb, laffen filr nicht 
pertufchen unb 3lnfd;auungcn,_ bi: aufeinau* 
ber wtrfen wte Heuer unb SBaffet lönneit nt'bi 
auf bie Dauer in einem gentemfartten Organ 
ihren Slusbrud finben. Die H» 9£n ber auf 
bet Sonboner Sonfcren3 fotcobl nott bent un* 
befirittenen Hübrer ber jiont lfdeu Crgani* 
fation Dr, SlBeicmann. als auch pon be» ante* 
rifantfierten Spihcn ber in Slrrreüla [ebeucen 
ofteuropätfdjcn SRaffen feftgc'baltenen Sem1* 
promifitaftit frnb gleich« nad? ber Sonfercnö 
batin 3unr Slusbrud gefontmen. bal b e tort 
neu gcwäb'te Seitung feine Seitun«* war, bah T e 
feine «Dtög.tchfeit einer burd).g_e f.nb.n 3Ht 01t 
befaß unb bah man pon beiben Seiten mit 
ihr unjufrieben war. 2Benn es iidj bewahrb:i* 
tet, was eine prioate Sntrefponbeut por !ur* 
3?tn melbete, bah Julius Simon ferne Demif- 
fton als SRitglieb ber 3ioniftifd)en ©xefutioe 
gegeben bat, fo würbe bainit bte feit ber 
Schaffung biefer ©xefutine latente ft t e afut 
werben nnb bie SRrtte Hebruar in Sonbon 
Sufammetitretcnöe Sibuitg bes ©rofjen 3lf 
tionsfomitees würbe nidjt nur oor ber Hrage 
ftcljcn. bem Dermin für ben Brnniftenfongceb 

■fefeufeijen, fonbern auch oor ber ni«bt mi.tßet 
wichtigen unb cerantwortungsDO len jj a e. i t 
ciclchct SBeife bie ©efchäfte ber D ganifat on 
bis 3unt Songreh geführt werten fo.l:n. Um 
bie’ Sebeutung bes Droblents, bas in biefen 
üBorten ausgefprochen ift, su würbigen, muh 
man fid) Hat mad«cn, was bie betreu «JUip 
utngen ooneinanber trennt. Unb bagu ift nichts 
fceffer geeignet als eine ^Betrachtung ber Dinge 
bie offenbar 3U ber Demiffton Simons ge* 
führt haben. 

SBenn man immer glaubt, bie wesentlich. 
imftanbc, bie matrrie fen ©runblagm für b:n Horberung ber. Dmerifaner fei bafe ber 3luf 
STufbau Datäftinas 3» fd affen, fo wäre eine 
Dlöglidfeit, auf bt: wir 1800 3abre warten 
muhten, terpafet unb terloren. Da3u wirb 
cs bas fübifdge Doll ni«ht lommen laffen. 
>— Die 3Iusfübrungen Dr. ©antfes würben 
überaus beifällig aufgenommen. (2B. Dt. 3-) 

Set jüMfdje ttnitoerfitätsfonbi. 

(3. G. ®.) Das Scntralbureau bes Seren 
Öafeffob bat ait fämtliche giottiftifd^e H'öbcra» 

(Hcttfeijung auf Seite 2.) 

bau Ddläftinas nad> gefdiäftsmähigen ©.unö* 
fätjen in swedmähigiter Jßeifc, ohne Der* 
fchwenbung burd-gefuhrt werben müffe unb 
wenn man beswegen bett Dimerifancrn b n 
Scheltnamen ,^uifinetrs=3iontiten“ gegeben 
bat, fo ift man infofern im Srrtutn, als ja 
non ben europäifd'cn 3'ontfteu lein einiger 
etwa pertangen würbe, man folle D'atä äita 
etwa nach ntd)t gefdidfismäfügen ©tunb»äben 
folonifieren, ntan folle bort mögl'idji.t t>‘cl ner* 
fdiwenben unb^möglidjft fopflos unb planlos 

arbeiten. Der Unierfdjicb liegt oielntcbr barin, 
baf ben ülmralanem wie es fdfeint, otel mehr 
barin gelegen ift, bah in Daläitina etn neu«’s 
wirtfrhaftlicb träfttges ©emeinwefen enifteht. aj^ 
baran. bah tiefes ©emeinwefen fernem 
rafter nach fübtfcb wirb, wäbrenb bie curo* 
päifdjen Bioniftcn unb, wie tote alle überragt 
finb, aud) ber weitaus übertoiegenbe ©rohtei*. 
ber in 2tmetiia wobnenben oftfübrfeben 2Raf* 
-Jen, ben gait3cn 3lufoau Da’äftinas nicht um 
ternebnten will, um gefd;ä|tl,cbe Dföglibt.i 
ten ausjunüfen ober um unter eng.ifd)ier bw 
tung ein Sanb 3« s oilifieran, ja ni# einmal 
um perfolgten Ofijuben eine BuTlurlitsuaft: 
3U bereiten, fonbern pielmebr um ein S.tuo 
mit fübifdjei- ftultur ein ©emeinwefen pon 
iübffdicm (Sbarafier aufeubauen, in bem fii) 
3um erften «Otale wieber feit mehreren Dalir* 
taufenben alle jrf;5pfe.id;ien Strafte bes 3«u* 
benitums frei betätigen unb ooll entfalten fön* 
not. 2Bcnn man will, lann man tiefen ©egem 
fab in bas Sdjlagwort faffen: natio* 
rtüle ftolonifatron, bie med)an;fd>e ftotonifa* 
tion“. 

Dei ber Sonboner Sdbcesfonfcrem wurb: 
ein Slomprontih 3ro‘ifd)en Beiben Dichtungen ge- 
fd;loffcn unb als bauptfädlicber Dertranens* 
mann ber ?Imerifaner würbe 3ulius Simon 
in bte ©wefntinc gewählt. 3nt S>erbft begab 
fish Simon an ber Spifc einer fogenanntm 
S&organifationslommiffion nach Daiäftina, um 
bie bort Beftehenben ©inriiltungen 3U ftubieren 
u|b um tiefen igen IDtafnabmen 3ü_ treffen, 
bie notwenbig wären, um bie Datäftinaarbeit 
aul eine rationellere Denis 3a Heilert Unge* 
fqjjr gleid;?,eilig fanben in 2lme:iia jene be* 
bejitungspoilen Dagungen ftatr, weiden Db:r* 
riljtet Dranbeis feine Dorfdjläge unterere:* 
t«1* bie int irefcntlidjen nidts anberes warejt 
als eine SBiebc.ljolung ber in Sonbon längft 
ausgearbeiteten Dlöne- l'id; aber pon tiefen 
Dlänen in einem Duttit unte fd)«eiben, ber 3m 
näd>ft etwas fonbertar berüb-cn muhte. 3i) 
habe an biefer Steile gl-etcf) nad> Deröffeut* 
Itdjung bes Dcanbeisfdjen DIcmoranbums b i 
fadjlicl^n SBert id) polliommeu würbigte« bem 
©ifiaunen barüber 2lusbrud gegeben^ bah 
Sranbets es" für nötig fanb, in bem «Demo* 
rgnburn mehrmals auf bie Shage ber ©r* 
Siebung in Düläftina einsugeheu unb nvi einer 
in ben anbern Dci cn. b:s S hriftpühes l.incs* 
wegs inert baren Dcfliffenbüt mit ©tfer- ja 
mit einer gewiffen 91 jf efjt icfjf.it bi: «Detnung 
SU perfechten' bas Schul liefen in Daläftma 
lei ausfchlieflib Sad;e ber Bereits in «ßalä* 
ftina Bcfinbli.l;ein 3uben unb müffe aul« oon 
ihnen felbft finanlert werben, ©s ift bisher 
letn Bufali- wenn als bas bnuptfächltlrfte ©:* 
geBnis ber ©ntbedungsreife Simons ita«i) «Pa* 
läfüna nunmehr Bclamtt wirb- bah bte Si* 
monsfdje DeorganifattonsTomntiffion ih:e 9luf* 
gäbe fo perftebt, bah fie forbett, bic 3io* 
niftifdie Crganifation foile ib' SJ>ulwecl ln 
«pialäfitna liquibieren unb jw«ar tn einem 
tapiben Dempo. 2Bie mir ein Hreunt» aus 
«Pialäfitna mittcilt, crllärt bic ftommiffien bas 

SdjUlhufcget. bas fehl etwa 100 000 DfunS 
im 3abrc Beträgt, müffe ebeftens auf bas 
2artb ü'Bercüälot trv^rbett, bis Stor.t(t.fJ)c 
ganinfation, bie tiefes Dubgei Bisher trug, 
wirb cs fd>on non Dcginn bes uäctjften Schul* 
fabres ab um 50 Dtogent tfir3en unb tjd| 
allntäblid} gan3 surüd,ieben._ He «er bt f Dey 
fdjlüffe tft Bcgreiilidjertreifc in Dal’-iftina eine 
ungeheure ’ltufregung enltanben unb oer 
lebenbige ©inbrud, bah er fidi mit hner 
Haltung in einen unb.tibaien ©:genfa:t _3U 
allem, was in «Briä-itina lebt unb aepei et 
bringt, ift swcifellos bie Hrfache für bte 
Demiffion Simons, fiefjer Diel mehr als Die 
in jenem ftorrcfponbensbe:id)t angebeui-ten 
Diffcrettien mit SPetjmann, bie ja unmög* 
lidj fo afut werben tonnten, 311 einer Be b 
Simon in «Paläftina ftart befc[;äftigt unft 
2Bei3mann in Sonbon nicht m.nber otfupiert 
tcar. 

Das Derbäinis 3um Sd)ul* unb ©nie- 
bungswefen in «pm-ölina t;t bas SdiBB cl b- 
bes Bioitismus! «ötait lann 3ionismj1'’ toc- 
täuidjen, man lann slontfiifde Sbeolccte 1 na# 
reben: aber was bet Bionismus ben man 
prebigt, im ftern taugt, bas offettba t fi : mit 
unübcrtrefflid)er ©citiivl'cti in bem Derbal* 
ten 3ur 3bee ffibifdier, bebräif«#r ©rstebungs* 
arbeit in ©rej 3srael. ©rinnern w t uns nur 
an jene Beit oor acht Sabren, wo bt: lo* 
niftifdje Crganifatton tn einem erbitterten 
ftompf mit bem Smfspetein ber Dcutjch.n 
3uben geriet. 31>ir batten immer anerlannt 
anerfannten bamdls nnb nnerlc tt n noch b’U* 
te, bah ber .©tlfsoereitf ber fceu-fdjen 3ubett 
piel für «paläftina getan bat. bah er e n 

ftulturträger war, bah er pon ben hejen 
9rbfid>ien befreit war. ?IBer eines hatte « 
rüd)t: Derftänbnis für bi: Debeutung b? räi* 
feiger ftultur in «paläfarta. Datum genügt w» 
uns nicht, bah er an ftinbergärten u rb De \y 
fdjulen lyebräifeh unterrichte,t lieh, ber 3- in* 
genben Horberung ber paläfltnenfifdjen 3ubc:t 
gebordjenb, wäbrenb er an b5b-ten Shulen 
bie beutfdje Uute.rid'tsfpradie etn;ufübren oer* 
fudjte. Deswegen enibrannte Damals Der 
Sprad)«cn!ampf, beswegen erlebten ®i; in be« 
fdjwachen, armen unb rcrfjt fümmeri djiit 3i* 
fchuw eine förmliche «Kepolmiott, einen Sel>* 
rer* unb Schülerflreit ebne Deifpid unb batum 
enitiffen wir banrals in b-'iL'em ftampfe b m 
Silfscercin fein ganics Scbulwert in «p«dfäs 
ftina. Damals Brahten wir bt: «Briete! äjif> 
ein nationalts beOreifhcs Schul er. ju fd>a?’ 
ten unb biefes Sdiulwerf bat uns ben ©r nb 
fiod ber beften ©lentente gdi.fert. Dt: b: 1 c 
in Daläfiina arbeiten unb bi: uns bic 93fr- 
fchaft bafür Bieten, bah Di: neuen ©twai* 
berer ftcb an bas Sanb af.tmT.e.en, ni# «;.cr 
bas Sanb an bie neuen ©inwante er. So l lt 
wir nur barum beit ftantpf mit bem «3t.fs* 
tercin geführt haben, barum nob feil b.at 
ftriegsenbe alle öebel in Dewegung g:fe^t 
haben, bic Scfjulen ber Sllltancc unb b:r 3c t 
in unferc ©änbe 3u Befommen, Damit wir 
ieijt auf ein ftomtnanbo pon Sintertla .yn. 

I 
r 

1 

Senißeton. 

Sie bes lotäes. 

Sagen §öflid) fdjreibt in ber „3Sie.net 
Worgenjeitung": 

Sllljährlid) finbet einmal in Safeb ein 
fonberbareS Heft ftatt. DeitjodjaiC’, bcS «Dtct* 
B_ers beS Sol>av, Dobeätag wirb gefeiert. ©3 
ift feine Hei« büfteren, flagettben Dotenprunfä, 
fonbern ein Hefi retnfter, erbabenfter Hteube« 
t?illidab (bie ©»ochjeit be§ Dobes). Stuf bent 
hüpfet ber Hreube naiven bic aufgetanen See* 
len Der fabbaliften, jener, bie gefterit nod) 
Ganbalen Pcrfertigten ober im Suf ©etniife 
beriäuftru, gßttlidjen ©tleudjtung unb in 
Ihrem ©cbertfen att ben «Keiftet liegt bie freu* 
tige Eingabe, an feine Sehre. 2Scnn itt fd)itee* 
foethen ©ewänbern bie ftabbalifteit pmt Dctb 
ji itt Betuiali'tit Beraufommen, bunllc, ernfte 

.tHium-v, meift aus Dtagbreb unb aus Dagbab, 
B icvliri) unb erhaben in tl)ten Deioeguiigeit, 
taiin juuf? ba-3 Sädjclit be» Ungläubigen einem 
(-vgriffenfein weidjen, baS bie erhabene Hreube 

er ^'.Uuiuncr unb ber Seltfamfeil biefer 
Dfjtenjcjer, wenn1 auch ni# cerftefjt, boef) }u 
ehret! weiß. 

«Run bat ein junger Hubc au» Hcrufalctn, 
Slriel beit Dion, ein ülblöntmling be§ 
lebten grofjen ©hadjam» ber weißen SabBali* 
ften Pon Detl) et, ein Dud) gefdjriebcn, beffen 
beutfefje 2lu§gabc porlicgt. '„Die ©odjjcit bc§ 
DobcS" (bei ©. D- Dal, Derlag, 2Sicn*Setpjig) 
ift bie Ueberfeßung ber (für fldj felbftänbigen) 
©inteitung eines moberneu fabbaliftifchen 3to* 
manS, ber ©efchidjte bc§ fcltfanten Dlanue» 
pon Detl) el, beffeit Sohn ber 9tutor ift. Hn 
Pollern, lounberbar rl>t)thmifchein fgebräifd) (ba» 
bie Ueberfeßung faunt ai>nen läßt) ergäfjtt 
Sultaita, bie Sthloefter be» grofjen «Kpfiifer», 
bem Sohne Pom Dobe ihres Drubcrß, feine«» 
Datcrs, unb Pont wunberbaten tnhftifd)cn ©r* 
lebnt«3 in ber «Radjt feine«» Dobc«». ©itt ©r» 
lebtttä, ba«? iljre Seele gerriß, an ihrem ©lau* 
ben rüttelte unb ba«» fiv fttliäf)r(id) itv bet 
Dobesnacht ©illulal), bic ©odijeit ber Seelen 
feiern labt... ©3 bat biefe öodjjcit her Sec* 
len nichts gemein mit ber djriftlid)*mhfttfd)cn 
Unio mßftica, jic ift foe^ififd) oricntalifd) (ber 
fdjiitifdjc SitaiH feitnt eilte ähnliche Ginridj* 
tung), fie ift nid)t bie Hunftion einer ©naben* 
anftalt, wie fie bie djtiftlicbe «Kpftif begreift, 
fie ift orgiaft.*elftatifd)e§, Piellei l t auch fontem* 
plaitoes, ft et» aber ringenbe» 9lufge);en/D:r* 
mäblung ber Seelen mit bem ©ijn fof.. 9lus 

über ben Dob bc§ groben, geliebten Druber§ 
reißt fiel) ber anflageitbe. Sihrei Sultanat lo§ 
„unb bic S'ronc bc-3 ©uten unb bie .(frone be» 
Sd)öitcit, mit benen tdj baä igaupt bc§ Gwigen 
gefrönt batte... rollten bic Stufen bcS 9lb* 
grimbe» hinab..." Slufgärt in ihrem Öer* 
Jen ,',bcr S’cim ber Dernidhtung". Di«» fie im 
Sdjlaf umfällt unb fie bie mpftifcfje Hat)ri ber 
Seele bi^ iit ben Dorhof be§ ©ijit fof erlebt 
Seit einem fällt nun ihre' Dräuet in§ «Jlidjt» 
unb jur ernfter Hteube quillt ihr !&et* auf 
au§ bet ©rfcnntni», „bab ba# ©el>etntnt# be# 
Seben# in bte .(frone be# Dobe# uitb ba# ©e* 
beinüti# be# Dobe# tn bic (frone bc# Se* 
ben#" berflodjtcn ib- „Siebe", fltngt ba# Dud) 
au», „c# wachfen unb blühen bie Dtfiten ber 
©rfenntni# De# Httcbcn# au# bem SIBgrunb De# 
Seihen# empor". 

SSeitn nun audj bic «Oh)ftif funftfciublid) 
i|t, fonnte au» btefen 9lu#läufcrn einer großen 
mbftifdjcn „«-Bewegung" ein Heine# Sfunftwerf 
entftchen; e# ift nid)t reine «Ocpflif, bie biefe# 
Such fchricb, nur ihr getrübter «Riebetfdjlag, 
benn reine# mt)ftifd)C# ©rieben ift unmittelbar. 
Dod) au# bem, wa# mittelbar ift, lann im Sefer 
jene Stimmung ettbedt werben, bie ihn bereit 
madjt, fich 311 öffnen au^ ber «Verhärtung feine# 
Ipergen#, h«a«^5wfd|rciben au§. bent alltag- 

fichen Dag für ben furjeit 9lugenblicf be# 
SStcbererleben#. Darum wirb biefe# Südjletu 
bem nid)t§ fagen, bem bie Segabung fef/lt, 
Kid)talttäglid)e# ju empfangen, benn 3um «Kp* 
ftifer faitn man nidjt erjogeit werben, wenn bte 
angeborene Segabung unb Veranlagung fehlt. 

Dtefe# Vudj Venfion# T)at nicht# jn tun 
mit jener „mpftifeben" Siteratur eine# «Ket)* 
viuf ober ©wer#, bie ja nidjt# Weiter ipt ol# 
literarifd)c ©pefutation, bie fid) mit unberfiaiw 
benen mpftifdicn Crnamenteu bet;«gt. „öißiM 
lal)" tft ba# SSerf eine# Did)ter§, „Die £od)« 
Seit ber Seelen" aber nur bh# «32er? eine# 
Ueberfejjer#. Seiber finb bem 93ud) auch Sil« 
ber beigegeben, bic — Stilifierungen eine* 
europäifdjcn Slufiaffung entsprungenen Orient 
hier boppelt peinlich finb (wobei über ihre® 
sunftWerf fein Urteil gefällt Werben foll), 
benn c# tft ein fübifd)e# Such, ©in jübifdhe#. 
fabbali|tifd)es Such mit Silbern ju oerfeben, 
babon hätte fiel) ber toohlntcinenbe Verlajj 
aobatten laffen feilen. Die Sd)Wtngungen ber 
öeele eine# mt)ftifd)en Didjter# in Silber« 
einfangen ju Wollen, ift fd)leditbin Unfinn, 
ein Verfud), ber au# biefent Such leicht ein* 
literarifdje «Angelegenheit madjen taun. 

. 



ISeffcS A< 
28, Sfifttt« Sit, 8 

fleren Dafeffoö. 
(Mortfeßung ton Seite 1.) 

ttonen ein girfular mit bev Stunbmadiung 
»etfdjicft, baß beim Steren §ajeffob ein fpe« 
^teilet MonbS für bie bc&räifdje Unioerfitat ge* 
tröffen worben i{t. Xtefer fjonbs tonb lief; nus 
©penben, bie Speziell für „bie Unioexfität", 
ober für eine Befonbcre Mafuttät gejctdjncl 
inerten, pjammenfe|icn. XerJlnioerfitätSfonbg 
Wirb non berfclbcn Störpevfdjaft permattet iner¬ 
ten, bet bie Vermattung be» .deren öajcjfob 
unterliegt, ba biefer yonbä tatfädjlid) ein Veit 
bes Seren Sjajeffob bilbet. Xie ©penbet er« 
Salten für ihre ©penben Veftätignngen oom 
Seren Vajcffob. 3ur fadjntännifdjcn SSefyanb* 
lung beS ttni»eiqität§:ptöfefte? ift in Üon« 
bon unter Votfiß Pqrb SRotbfdilps ein SBe 
latungSfomitee gefdjaffen worben, ba» mit beit 
größten tübifdjen ©clebrfen in ©utopn unb 
Stmerifa im ftänbigen dontafte bleibt, um 
beten fadjtttättnifdje denntniffe bei ber SSer« 
toiTfttdjunq be« Vtojelte« in 2tnmenbiing p 
bringen. 

Xt. Söitcinsti in Stimbor.. 
33. ©. 58.) Xt. 3. s. Wilensfi, Wit« 

gtieb ber Gretntioe bet §ioniftifdf)en Organi« 
fation für bie Ulraine unb Vorfijjenbcr bet 
ffibifdfen ©emeinbe in ©Ijarlora, ift auf ©in» 
labnng beä Seren Vajeffob not einigen Sagen 
in fionbon eingetroffen. — Sr. SSiienöfi mar 
p Beiten XenilinS einer ber Mühtet ber jü« 
bifd)en Sßolitil in ber Utraine unb Vegrünbct 
fees jübifdj-polttifdjen dontiieeö in SRoftom, bad 
bie Materialien betreffenb bie blutigen^ Buben« 
pogrome gefammelt unb in bie ganje SEett Oer« 
fäjtcft bot- SRadj einer llnterrebung, bie Sr. 
Sßilensli mit bem englifdjen ©eneraj. SBriggö. 
in Slnwcfenljcit eines ruffijdjen Dberften über 
bie Pogrome f>ötte, mürbe feine öage in ©bat« 
low uttfidjer, weshalb et bie ©tabt ocrtaijen 
mußte. 
eie Sttfwb Sötonb unb Sr. aBeUtnnnn in 

Betufalcm. 
(3. ©. 33.) Sir SMfreb Monb unb Xoltor 

SBcfemann finb am 14. ©ärmer in 3erufa« 
lern eingetroffen. Sit SKlfreb 5Dtonb_ iit im 
SRegierungsbaufe abgeftiegen. St. Weiinrattn 
erftärte einem dorrefponbenten beS „$jaates", 
bie Bioniiten niüfien bie bebtäifd)en ©tbuien 
in ^atäftina weiter unterftüfeen. ©ine be* 
fonbere ©ammtung ber patäftinenfifdjen 3u« 
benfdjaft p ©unften feinet ©(füllen würbe bem 
„Seren öajeffob" ©djaben bringen. 

p beffen Voltitreder fid) £err Simon muht 
alles bas felbft in ©djerben plagen un-< ögs 
eimige Wert oerniebte auf bas ton beute 
fdjon in HJaläftina als auf eine ootlcnbeie 
Satfacbe ber Wiebergefeurt ftol3 fein lönnen? 
gßtr toerben bas niemals begreifen unb un¬ 
tere ©nrpörung unfete ©rbit eiung wirb nrdjt 
geringer fein als bie ber paläftinenftfdjcn Wft* 
ter unb Ült&eitet. Wir. werben es nid)t julailen, 
baS bas Sdjulwert in ‘Baläftina ben Öänbe't 
ter 3bniitiid;en Dtgamfaüon eutrif.en unb it-- 
genb einem unceranteoriit^t^ S4ul!3?i‘ct,.t 
aiiergeBen trirb, bafe nnferc oua^nb m biv 
©d)ulen feer Wtiance, bet amfiton, _ m oxe 
englifebe <RotT;fd)ilbfd)uIe Übertritt unb m mog« 
licbcrwene benmädyft eutfkbenbe ©otgomdiu’ 
ten. 

(£s ift niellei^t ein ®Iü£ bafe bi^fe ^rog-: 
cerabe jefct, unmittelbar oor ber Sifeung bes 
Stfitonstomit^es fo a!ut getoorben ti. -bir 
hoffen. aOSir hoffen, bafe enblidj erantal rem t 
2itd, gemadit wirb, wenn bi: Sltwof feaiC oer 
ftieblidien (Einigung ber Äontpromijie aus 

iPainltation all bu Itirlig- unb bumpfig gewor¬ 
ben iit, ntuB ein Jräftiges Sßort unb eine fiäf* 
tige Sat bie Steinigung herbe:für;tfn. ÜCeij« 
mann war nidjt immer bet Siplorrtat, als ber 
er fid) jeijt einige Beit rerfu^t bat. 2Sir 
wifien, bafj er auef) fämpfen tann. Unb wenn 
er lämpfen wirb, fo !ann er nodj mit weit 
meftT ©Tcbcrleit auf unfete ffiefo'gfcbaft redj* 
neu als wenn er biplomaitfri) oerbaubeli. 

JU « 

Ser 3. SR. % S|3rag fdjreibt: 
Sttin lfi. ffebruar b. 3. finbet bie S0U9--' 

ää'bhtng ftaii. Heber bie SBqlisääblunj fin« 
beit wir im offi.viellen S8iotiocnberid)t jur 
S3etfafiung oom 19. fye'orunr 1920 folgen« 
ben Spaiius:' 

,,©s würbe abgefebeti oon ber ffuf'äb» 
lung ber SRationalmineritäten in ber Süer- 
faffungsurtunbe. ©s wirb mit barem» auf« 
inerfiam gcmadit, bafe bie 3ubeu ber t*tf;edho = 
flowatifdjen SRepubli!' nidjt gezwungen wer« 
ben, bei ber SBolfstäblung, bei ben SDBaoIen 
unb anberen poiüifdjcn sanrlsbanblungeu fo 
wie lediglich ber im internationalen SHfino 
ri ätenuertrage att ef l.tten Äu t..rin' tu ionm 
(©tsiefeunfl, teligiöfe v>anbluu.i,cn._ ©ojialfiit' 
fetge) jiifj 3u einer anberen etbnifdjen naiio 
nalen Söcinberbeit als ber jübtfdjen 3U b« 
rennen, abgefeljen baoon. weldjer Umgangs« 
jpradje fie fid» bebienen." 

X-ainit ift ciubeutig ausgefproden, bttfe 
bas SBefenntnis eines 3uben 3ur jübfidjen 
SRationalität burdjaus legal ift unb boij ein 
3ube burdj biefes SBefenntnis feiner ftaa'3- 
bürgetlidjen SPflubt poll genügt, fo feafe fb'nt 
nidjt ber leijefte 2!onnttf erwaifen barf. 
£as SBcrfabren bei ber SolfsBäbtung üt 
ctenfo gebeint, wie bas S&erfabren bei oen 
SParlamentsroablcn; bi: terfmifdjen SUlftte! ber 
GeTjeimbaltung finb natüdid) o:t] J; ebcn: SB t 
ber SIBabl lag fte in ber ©inridjtung ter 
©timni:’cttcl, bei ber SBolfsjäb'iUng _rft f:c 
baburdj garantiert, taij bie S8o fs äblungs« 
Ionrmi|)äre burdj Sümisgebermnis gebuuben 
iir.b, nicmanbem über bas SBefenntnis eines 
©iii3elnen SJlusfunft ju geleit bei Strafe Ws 
3u 2 3obren ©efängnis. 

Sic ausgefüllten Sormularc geiancen tat 
SScge ber politifrben Söebörben fcbiießlidj |um 
fiatijtifdjen Sfemte, wo fie benonie:: bbiben 
unb nur «iffcrmäoige ©eiamtrefultate, ni ntals 
aber SBefenntniffe ton ©trelpetfonen 3ur S3et= 
bffentlidjung gelangen. Sie Sltolfsjablnngs 
formulate enthalten aufjec ber SRubrt: „vle- 
liaion" bie SRubTÜ „SRationalität", bagegen 
ifr bte ©pradje fein ©egenftefnb feer ftatiftr- 
jdien SBcrfafiung. 

©s Braudjt nidjt barauf btnfleimefen 3U 
werben, tote wichtig es üt, baß alle 3ubm 
oon bem oerfaffungsgemäfj ibucn gewähr =* 
leiteten SHcdjte fjdj bei bet S8oUs3äbiung ols 
3uben fidj 3U befennen, ©ebraudj, rrradjen. 
Xie gan3C tünftige SRecIjtilcllung ber 3ubcn 
bängt oon biefer ftatiitifcfjen ©tfaffung ab. 
Xa ber SRationalität in einer be onberen 
SKubrif bie SReligion feftgejtellt wirb, tonnm 
unferc aniifemitifdjen ©egner im ffalle eures 
ungünjtigen Stlitsfalles be: Söolfocäljluna rlue 
alten SBorwürfc, bah bet größte Seit ö-r 
Subcn fid) ju Stabantcn anbeter SRattona« 
fitsten erniebrigt bat, lifierntäfeig belegen. 
Sfficnn bagegen, wie bei ben SBaljäen, wo 
80 000 SffiäblerfUmrnen jübf* lauteten, erne 
impouierenfec SDiebxbeit ter ' Bugen ben eut« 
bcitlieben 2Mlen ;um 3ubentum fun'egK’t. Jo 
wirb bei ben fünfügen ©efetjen unb für bie 
fünftige SCcrwaltungspraiis an bem 2btuen 

biefer BcttädjtHden StRfnorität fttiftt »orbei- 
ncaano^n teerben törmen. ^at bo:f) Utou Ü utc 
bie SJlbcabe oon 80.000 iübifdjen Stimmen 
bei ben SEBabilcn günftig: 3oIgewicfung:n in 
allen jenen fallen gejütigt, in benen bie 
Slcgierung auf ©tunb ber ©tärleocrbältnili: 
ber beücbcnben Sp'attMen 23ertreter ber iy 
oöllerung 311 öfjentlidjen Munitionen bertef 
(3 SB. in bie SBerwaltungsfomwilfion für 
©rob-sptag, flowafifdje Äumanunen uh».). 
Xie Morberung nadj SBetüdiiditigung biefer 
80.000 Stimmen in jeber §tnfid't. aub tm 
Sinblid auf bte parlamentarijdje Vertretung 
ber 3uben, wirb mit umfo gröberem SRacbotuu 
erboten werben lönnen. fe gfurfttge: fci:3?ouS 
3äblung ausfälit. 

SJBenn fidj bie Buben 3ur jür ifben SRation 
tclennen, fo bolunrcirtieren fie bamit glc dj* 
3eitig ben SRationen gegenüber ib-'cu ernfteften 
Willen 3ur SRcutraliSät im Streite ber Jlu- 
tionen. SBci ben SBolistäblungeu in 0effcrre fr 
ilitöötn gaB cs bas Kriterium: ber ^JlafrO4 
nalität nidjt, cs würbe na<b ber Umgangs’ 
iptadjc, eoent. SERuiterfpradje g frag* unb bi 
Molge baoon war bie befamtte sBielbeutigfer 
nnb Untoabrbafügfctt ber SBc teljungen unfw 
ben ’ SRationen bes fflten Dcftmeid)«Uitgarn. 

©ober wnljibciistienenbe Sube unb ieber 
Bube, ber bas Bnterejfe ber jübifdjen ©c« 
famtbeit, wie fein eigenes tm luge bat w rb 
freufctg bte ©eicgcnljeit benübcu, burdj ridjtige 
yiuSfüttung ber SRubtil „SRation" (narobnoft) 
mit bem äßortc „jübifib" bie Sßofitton bc§ 
3ubcntirm§ in biefem Staate auf eine ge« 
funbe ©runbtagc ju ftellen. 

Kn ?Iiten flmbetn teeröct ?f?r fte 
etfemten! 

Üßeit? Xie Xfcbedjeit? Xie Xeutfdjen? 
Hiein, felbftoerftänblidj bie 3“ben. „IRoraoSto- 
älejsüj Xennil" unterhält unter obigem Xitel 
feine iefet über bie 3u^en ölirauer 'he^ 
oiercö. ©t beginnt mit bet alten SßWafe „co 
»ib, to nemec! natürlidj, benu bie Bubcit bes 
Cftrauer ©cbietcö finb bodj Spioniere „beS 
Xranges ltad) Often!" finb Sßcrfecljter groß« 
beutfdjer ©fpaufionöpolitif. Unb nun fontmt 
ein Wfiorifdjer SRüdblid über bie ©ntioidhmg 
be§ Cftrauer BufcentumS. ®or GO 3al)ren 
bewohnten ba*3 gajtje -Cftrauer ©ebict unr 
33 3ubcn, aber mit biefen wäre ja nodj fiu 
leben, benu fie tDäten ja Ijiefigc, heimatliche 
Buben, hätten fidj mit ber übrigen SBcoölletung 
oermengt, alle bte Sütunf, 3'i'er' XautO unb 
SDtarfuP — was aber ttad) , bem Umfturje 
bei ©ott nicht oerbütete, bafj and) bie 3iifcr/ 
SOtunl e tuttr quanti beraubt würben. 

Xet Ülrtifelfdjteibcr, ber befamtte igerr 
©., meint, bie Buben hätten fdjon immer 
beutfd) gefpTodjcn, aber nur untereinanber. 
Wenn bie einbeimij^e ©eoöllcrung e§ nidjt 
hörte, fie überhoben fidj nidjt übet iljre um« 
qebung: rtatürlicf) beuteten unb faugten fte 
bic SBcoölletung aus, fie unterftüpten aber arid) 
bie 9lrmen. ©ott fei bauf, bafj ber §err ©. 
uit§ Dj'trauer Buben auch etwas ©utcS nach« 
fagen fann, aber er felbft fdjeint nodj gar 
nidjt lauge bie Cftrauer SBcxhältniffc ju len« 
nen, beim fonft müßte er wiffen, bafj oor 
25 Baljren bie einheimifdje JQePölleruttg gar 
nidjt tfdjedjifdj oerftanb, fonbctit nur „po 
naSentu" unb baß tjdjedjifchfptecljcnbc jübtjchc 
Stinbcr in bie gröfjte Verlegenheit lauten, als 
fie bou ber einbetmifdjen Veoöllerung nidjt 
oerftanben würben, ©r weiß fdjeinbar audj 
nidjtö baoon, bafj ber braue einbcimtjdje 
Cftrauer furjerljanb erllärte, jamrajblnt ^iba 
ltifittt ct fein ^Qcbcuo7' befam. 8t tuetfs tue!}!, 

bab bic Süuabeutung ber ©eoöllerung bartn 
beftaitb, bab fie jahraus jahrein beim B’uben 
„na gebeno" (auf§ SBüdjel) laufte unb jebem 
jübifdjen Saufmann fcbulbig blieb, baß fijjj) 
aber biefer jiibifdje SÜuäbeuter baburdj an fei¬ 
ner Sunbfchaft rächte, baß et ihr hei ben groben 
Streilhewegungen ber 90 Bnbre unb noch 
fpäter bud)ftä6lid) bie Sebenömittct umfsnft 
lieferte. 21 bet bas tut nidjtä pt Sadje, baran 
Ijat man beim llmftnrj oergeffen, nicht- aber 
bcö polnifdje« Buben, bic pnt böfeu ©etft 
ber einbetratfeben Vebötlerung gemadjt werben. 
Xenn je länger bie Vejcö befto größer bie 
Drthoborie, unb in biefem Xonc geht es 
weiter, biö man cnblidj p ben fittbern fommt. 
Xie poftiifdjett Bnbett ftnb nämlid) bie wah« 
reu ©ermanifatoren be§ Cftrauer ©diieteä. 
©ie fpredjen einen beutfdj«jübifdjen Bnifion 
nnb ihre Sin bet bcPölfern bie beutfdjen ©dju« 
len, unb ba e§ auf eine Unwahrheit meljr 
ober weniger nicht anlommt, ift flugö bie ©ta« 
tiftil bei ‘ber ijjanb, au§ ber Kar herborgeht, 
baß alle jübifdjen Stinbern bet beutfdjen SRa* 
tionalität fid) ju befennen. Unb nun lommt 
ber öaupttrid: „Slßenn bie Buben wei« 
tetbin bie beutfeben ©djulen auf« 
füllen werben, unb fidj jum beut« 
f dj e n SR a t i o n a l i ö m n ö b c! c n n e n w e r- 
ben, werben wir oerpflidjtet fein, 
barattö wirtfdjaftlidje tonfequett« 
ten *u Rieben." Xaö riecht ja nadß Stuf« 
reipng ju einem SBotjlott. Xcr §crt ©. möge 
oorfidjtig fein. Sffitr merlen bic 9lbficbt! Xie 
©cfjulftatiftif, bic er bringt, ift total erlogen, 
benn fie gilt nidjt für bas ©djuljabr 1920/21. 
33ei einer SRacßitage bei ben Xireltonen ber 
Tviefigen SOUttelfdjutcn, hätte $ett ©. etfalj« 
ren, baß fidj beinahe alle jübtfdjen 
Sdjliier pr jübifdjen SRation berannten. 
9lbcr ^errn ©. haßt bie alte ©tatt|1il_ befjer 
in ben ftram, er lann batauö nämlid)_ bie 
Sonfequenjen Rieben, baß bie Sltuber ber jübi- 
febett S'in ber beutfd) feien unb baß für bte 
Buben in Oftrau jübifche SERtttel« 
fcbulen evridjtet werben füllen. Vraoo, 
ja bafür finb wir audj. M’ür bie i,|trauet 
jiibifdje Bngeub jübifdje ©djulen! ©ans ridjttg 
iöerr ©., aber wollen ©ie bann audj baficr 
Sorge tragen, baß biefe ©chnlett qom ©tunte 
erljalten werben folleit. Xenn unferc jltnbc: 
nur beöljalb aus ben beutfdjen ©djuleit ju 
jiebeit, bamit biefe ©djulen cingeben mögen, 
bas möchte bem Herrn ©. unb ber SRegte« 
rung pafjett, un§ aber jübifdje ©djulen errich¬ 
ten unb erhalten, ad), für fo bumm bart 
man bie fetten nidjt halten. 

Xer ganje 2(rtifct bcö Herrn @. ißt ja 
nidjtS anbetes als ein Hlnftaft pr Volts 
pbtung, fceöhalb fdjmeidjett er uns mäbttfdjeu 
Buben fo feljt. ©ott bic eitttjeimifcf)en, mährc- 
fdjen Buben, bic fteljen bodj an SBübung unb 
an Sultur nuferem S8ol!e näher, al§ bie pol« 
nifdjen. SSirllidj fefjc fdjön §ert ©. SIStr 
ntährifdicn Buben finb Bbtten wirflidj baficr 
fehr baulbar, baß fie .uns baS petfenneu, 
unb wir füßlen uns gcfdjmcidjelt, baß jic 
uns pgeben, baß unfete jiibifdje Sultur bei« 
nahe berjentgen ber Veoöiferung bc» Citraucr 
©ebietcö glctdjfommt, wobei Sie natürlidj 
meinen, baß troßbem iljre Ü'ultur bie höhere 
ift. Scljr fdjön. Sffiir finb wirflidj fcljr baut« 
bar, lönnen unä aber bodj nidjt bie Vefjaup« 
tung Berfagen, baß bic Sultur bes polnifdjcu 
Buben mit beit langen SPejeö, bie ben iöerru 
©. jo fcfjt ärgern, tunnljod) bte Sultur bes 
„SlRoraoslo-slepttj Xennit" überragt. 

Unb feine ©djmeicf)elei wirb bie Buben 
im Cftrauer Steife hoch nidjt baoon ab batten, 

i jidj bei bet Volfophtung jübijeb P befennen. 

m m Mtäm teon Sabölsn". 
: etn f<rft deitw» Buitttbüdjtem. 

?• Verlag ©eotg SKütter, SKundjcn 1920. 
5 3n ber SRegel swingt uns bte kupier« 
ß.] fr.appbeit unb bie SRÜdficbt auf ben oe« 
^ 1 fcßränlten SRaum, Vefprechutigeu oon SBuhcP 
^ auch bann, wenn fie bo« befonberem '<-Cu f.nb, 

Inrä ju faffen. S>eute at«r muffen wtr 
* oon bie?em nur alfeu berechtigten ©runb>atj 
^ atweidjen, jebocli ntd)t, weil es fcdj um ep t«- 

tnbers roertoolles SBudj banbeit, fortbcrrt ttnr 
ö onbers weitpolles SBudj banbeit, lonberit 
e\; um ein SÜBerbhen, beffen SüBeltanfchauung 3u 

befämpfen unb abgulebuen ift. Xas oorhe« 
wt Iteaenbc Such’ ift unter ben Xitel: 9tu ben 
4* . gPciifctn non SBabtjlon. ©in faft heiteres .m« 
b . fecriüdjlein, foeben im Verlage oon ©eorg 
te fbüller, SÖiündjen, bctausgelommen. & ® 
le : mu cs begrüßen, wenn bc'bcuicnoer: m#t fr 
1. ' Verlage jübiidjen ©tonen ihre 9luf- 
-*• mcrtfartrleii jnwenben, fo fdjc bebauerio wir, 
fi PAP ber Verlag oon ©eorg Vtullcr btceo 
b|; Vud;, bas ein SerrtÜb < es 3a e^.tums bar c t 
tä aebrudt bat. Cas Vic geftirn «etmann 0©»* 

beimer Sion Mcwhtroanger. ^t'fJ daliu« u »b 
k &aw«»n««w™;-Ä 

ffrr -uiantmonöcp,^c»1 uuö 1 v..° . 
m W^bäs hohlem bes Bubentums mit cm 

paar oberflädjltdjen Worten p Iöfen. ©s finb 
nid-t gerabe probTematifdjc SRaturen, bte uns 
in ben Verfaffem enfgegentreten unb wtc mödi 
teu fie faft beneiben, wie jidf ihnen bie Xang: 
cntir.irrcn, um beten Sfrfung attbexe ftu)i ein 
Cc&en lang bemühen. 

©s ift djaralteriUifd), wenn ©insbevm« 
fdjreibt: >.3dj weiß, was pfäl3ifd> unb beuijd) 
fein unb fübifcb fein beißt. 3cb bin es tmb 
aüo fühle unb weiß idj es ... . Unb ba« 
mit bafta! Wenn nur irgenb emet« em 
Xeutfdjling ober ein ©übling ,c^t>a6 „ J! 
pou fceftreitet, fo tann er mrt auch bas Uht 
meiner Vugeit unb beit Kreislauf metnes 
Vlutcs beftreiten": . t _ ,, 

91&dj gefditnadooncr finb pou Meud)t- 
roangers ©efprärbe mit bem ewigen 3uocn. 
5>icr werben wiebet bie alten SRebmsarten 
aufacttft&t, bie fo üöerbeblich Hingen unb benh 
immer wieber ben Scfetn oorgefeßt w/töcn 
baß cs Aufgabe berauben («über Ättt ber 
Welt 3U fein unb mit ihrem Vlutc bf- Well 
3u büngen Xaß bies bet Untergang Ws 3«« 
bentums bebcuict bem Setf^cr rnofti 
auch gleich Xie roißtü fein loUenbc Unter« 
fudjung hinterläßt nur eine brtnnenbe ©4cnn 
über ben Vcrfaffer. ber fie geidjnebm hat. 

Was uns Mriß ©affirer als SBreDiarmnt 
Bubaitum aufcijdit unb bent SRabhi dRoies 

Süßmild; als Maftcnprebigt tn ben Wimb | 
legt, fifib biefelben ©ebanten in anberer Wut« 
madiung. 3dj möchte bem Verfaffer, bec |td» 
»ortwährenb auf Hermann ©oben besieht, ra¬ 
ten, bic Viographie ftlaßlins über bteien p 
lefen, aber ich fürchte, baß er auch bann udji 
bas Verfehlte feines Stanbpunftes eiitjebeu 
wirb. Xiefes Werben um bas Xentidjtnm, 
wie es Hermann ©oben oerfudjt unb wie es 
Gaflirer in biefer fjaffenprebigt wieber auf« 
leben läßt, cs ift in biefer Mornr nur eine bau« 
ernbe ©el6iternicbrigung bes 3ubentums, bt: 
noch übler oon eenen aufgefaßt werben muß, 
an bic fte geridjtet iit. ©eben benn hier 
Viätiner nidjt ein, baß bas bcutfc&e Volt 
garnedrt baran beult, fW oon ben Buben 
über ihr eigenes Wefen belehren 3u lajfen? 
ffiewiß, cs gäbe eine Verftänbigung, aber bte 
Struftur ber gegenwärtig iit ber Vilbungs- 
Idjidjt ausfchlaggebenben Vcänucr läßt fie nun 
einmal nidjt p. ©dj[ießlid) gibt es audj ©ren 
3«n ber Sclhftenimannung 

SRodj lüttjcr mödjte idji mich über bie 
Wnetboten faffen, bie Vaul ©djleituger am 
©djluß beiftenert. 3dj weiß nicht, ob bas, was 
h unter bem Warmen: „Xie Meinbc" ersäbit. 
aut ciaencm ©rlebnis beruht- aber oiclleicbt 
läßt er itdi ba Sagen, baß Wnbere ba ganj, 

lanbers empfinben, Uttb glüdlidjcr Weife gifetl 

cs aitcft SRabbinet, bie auf bie Mmgc; „Untr 
wie wirb es nun werben, wenn bie Buben 
3titüdgcben nadj 3ion?" etwas anbetes p 
antworten wifjen, als bas bödjft gcfhmacoolli 
Wörtlein: Sangweilig!- 

Wir baten uns fdjon lange genug mH 
bie'etn SBüchiein aufgebalten. Wir bebauern. 
baß es erfdjiencn ift. ©in wirtlich jubtfd» 
empfinbenber 3ubc mitb ülicr bic» 
lere 3ubenbüihlcin" nidjt ladjen lönnen. ber 
SRnbersqläufcige aber, ber aus ihm fid; Velelj- 
tuitcj u&cr bö5 ffßc^cn bes Subttttums 
wirb nur ein Serrbilb ftnben. 

3jrcsTau. Xc. Willi) ©obn* 

nmt Ülölfdje Seihmscu. 
Xie öioniil'ifdje Vartet in Wüna har oi* 

Verausgabe ciget eigenen jiDbifd)« Xages« 
jeitimg unter bem SRameit „Un.er cfrennb 
tefchloffen: Xie erfte SRumimer fit am 15. bs, 
erjehienen. 

2fitf Bnitiatioe bet misradjiftifdjen 3»- 
genborganiiation bat bie Ürtt'oner SlRc»^®’ 
cijijentrale begottn n eine neue Wma'sßijrti» 
„Bcwifh Doulh“ (öic jüoifdj!: Bugenfe) feera«»- 
3ugeheit, 
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®8fi ift total ctlojtn, 
)aj Sdjuljaljt 1920/21. 
:t ben Titettoricn ber 
batte §etr erfaß» 

[bc alle jübifdjen 
in Nation beiannten. 
)ie alte Statijlif beffev 
in bataiis nämlüfi bic 
afi bie Sü&t bet jübi-- 
iien unb bafefür bic 
■ jübifdje SKittel« 

toerben fallen. SSraüo, 
;ud). gfür bie Ofttauer 
le Spulen! ©<mj ri#fig 

Sie bann «idj bafiir 
fe Spulen bom Staate 
:. $erat unfere linier 

beutfifien Spulen 311 
d)ulen eingcßtn mögen, 
xn S. unb btt legt 
c jübifdje Sdjulen ettidp 
ö), fiit fo bum bar/ 
)t batten. 
( bcs öerrn S. ift ja 
tt üluftatt jut rcotli' 
«fielt er und mäßtifdjen 
ie cinßeittttfißett, raäßri» 
it bod) an Silbung unb 
ölte naljcr, al? bie pol- 
t |d)ön §e« 2. Sir 
tb §ßtien mirflid) bafiir 
ic und bas guerfennen; 
] Cjejdjtnädjeli, baß fie 
je re jiibifdtc tnttnr bei» 
evöltmw b:s öittauec 

wobei Sic nafcutliaj 
ibre Wtt«r bie fixere 
inb wirf lieft feM öanf» 
bodj nid^t bie 'Maup< 

1 jttiltur fie« wirujajeu 
feies, bic ben $erw 

mt« bie Sultur bei 

ititif" übetMO1- Ä , 
Aelet wirb bie 3“^/' 
, niefit banon abbalten, 

11» i< 

en *>' 

bat 

fcajeifob" über feine großen Slittel oerfügt, 
mit ber Cinwanterung niefit begonnen werben 
tonne, aber be facto it e« fdjroer unb un- 
«Salicfi, ri t mit bie'cm Buftanb abäuliitben. 

Per -*t wie nißt, bafi mir iegt niefit *'na 
bie einst Söfiite beim 2lufbau be« San» wie ben 
be« finb. tut große«, flarte-S Polf, ba« junt 
geben erwoeßt unb ba« ebenfo wie mir auf bie 
Sßiebergebuct be« ganbeä märtet, lonlurrtert 
mit un§. llnb jebe§ ©tcficnblciben unfeter- 
fcit‘3 bebautet feit biefeö gortfefititt 91 bet rote 
tft in ber iefiioen fefiroeren Sage .eine Qcin- 

Hjöanbcrung benfbar'? 
\ Sie Saite, hiermit eigenen Mitteln unb 
?uf eigene ©efafir in3 Sanb tommen, fiaben 

-immer beit SioniSntuS Jum OcrcicI)t, 
umjomefir jefit. «Iber naefi ber furcfjtbaren 
Sataftrobfie int Cften ©urofia3 werben baß 

• nur ein51tnc fein, unb einzelne roerbat jefit 
niefit ba? Sanb aufbauen. 2iie S'üf6 iaun 
nur trom ©roS be3 S8olte3 tommen. Unb 
roo foll man bie SDlöglicfifeit bec ©inroanbenmg 
fiir bie'e fiernefimcnV Sie ©elbntiüel bet 
^|ten fiitb plöfi'icfi erfcfiöpffc- 

©lüdlicfietroeiie bcfajäftigt fiefi mit beut 
Stufbau bc3 Sanbca niefit nur bie f>ioni,4]'cfie 
Ornanifation, foubent and) bie SJianbatat» 
ntadjt, unb fie Beitritt ber fOtann, bet mit 
bollern unb tiefem SBitteu bavangefit, 
cm Stufbnu be3 „nationalen $?eim3" mitju- 
fielfeu. ffiicfe Slufbautätigtcit bet aiegierung 
müffen roit gu uitfcrem Siuficn auSnufieu. 
®et etfle Sktfucfi ift bereit« gemaefit roorben. 
Siefet Ißevfucfi ifi 001t gtofiet SBicfitigleit. 

Smrcfi bie ßfianffeearbeiten jroifcljett Ji* 
Beria« unb ©ontaefi uitb jroifefien i&ai'ia unb 
Seajarctfi, roeldie bie Strbeiterpartcien über¬ 
nommen fiaben, ift bet Gittloaitbetung ein Sor 
geöffnet roorben. Sie [er SSerfucf) fiat eine folo» 
nifatorififie SBebeulung erften 9iange«. <5« tft 
ba« erflental, bafi eine gtofie folonifatovifcfie 
Slrbeit, bie bereit« Sanfcnbe uon Slrbeitern 
befd)8ftigt, ofine ^ilfe bet nationalen Stoffe 
gentadrt rotrb. Sa« ift eine lebeitbige Sat in 
'ber großen, tiollett ffiebcutung biefe« 28or- 
te«. Unb e« ift auefi ber erfte SSerfucf),^ eine 
ber fdjrcieingf eu unb grun'.le enb|te:t Sir beiten 
butefi Subeit ju maefien. ^aben wir boefi 
immer biefe fefiroeren Slrbeitcn gefürefitet, 

SSofil !ann man niefit ba« (Snbe abfefien. 
STber wenn man nadj bem Slnfang, nad)_ bem 
Slugenfcljein unb nad) ber bi«fict getciitetcn 
Slrbeit urteilen foll, fann man feftfteden: 
tiefer neue unb fefiroere SJerfud) roirb gelingen, 
ütiefit roeuig roerbeit bie Opfer feiit.^ S?id)t 

• toenig S31ut- unb ©djroeifitropfen, bie biefe 
CSfiauffeen trSnten werben. Stiefit wenig junge 
Seben werben an tiefen fiarten fjelfen 5er- 
fefimettert werben. Slber bet 5ßerfud) wirb ge¬ 
lingen, unb bie« werben pielleicfit bie erften 
©fiauffccbaiiten icin, bie burefi Subcn. gemaefit 
toorben finb. Siefe Slrbeiten geigen eine Gin» 
roanberungöutöglidjteit Sie ^Regierung roirb 
Pollcnben, roa« fie begonnen. Sie notroenbigen 

I ©elber treiben getunten werben. Set ©tfiutb» 
• ner ift fidjer, ber ©laubiger roirb fommen. Ser 

Slnfbau wirb butefi bie Steuerung üeroerlftelligt 
Werben. Unb Slufbau fieifit boifi: ©fiauffeeu, 
träfen, SluJ'trodmmg, SPtigadou unb fo wei¬ 
ter. Sie Slrbeit, bie ficute Saufenbe befcfiäf- 
tigt, Wirb mprgen 3^7ntttUfen^e un^ über¬ 
morgen ^>unberttaufcnbe befd;äftigen. 

Somit aber tiefer SSevfud) gang gelingt, 
barf er nid)t bem bliitbcn Bufall ilberlaffeu 

n'e Äolonifation linier cn-ttltdjer SeituitfI unb 
na.lionaietn 3n.e:effe g.LCnü.'erjif.el en. meb^n 

Tseibes gr'oi e- b e ntegt minöcr 
bet jütii fien Slrbeit, bie finit: 

cunqo uuyviuii ift unb bet ber offW* 3.o- 

fünft an bie ena ifdic iUeaie v.n immer rc5ebcr nistmis feine Slufme.ffamfet fcf)cmt. ■ 
BuxSdSbie fferberuna oe e» wcr-l gion ift. abgefefien von all« »ttf» Bf; 
bM tirüflc, i&;er bem Sonismus öeöenftocr, benjen, eine ibee le ©efa&r, mi ,ÄcLnft- 
StaSätW'»! In noCon Kn &!»<»« anwt« »JM«* 

öflcnftrfrf rue Den mi:o, ci> unur ,fc u- - _ y 
unbefiie' tgcnb begctdjneu, weil baiiitleine geiiü- gungunfeier SPcfnton n nur ®le f 1. te - 
Ssffiji ®« »«» für . h sufuntt »«n Mrt«. bl« m ber «ft»»«-«» * 
rtprreten tinb ler 35-eri ntnQ pD 11 i) unb Des ^efcens jicften. ^ c f 

«„Pli. b- 9Jt. fanb in Ugfiorob eine 
Siljung non Stertretcrn oon I5 
oen ber Gereinigten iubifefien SV>icrrtoten 
in ber betaillierle SPafitarbct unb ffirricfi« 
tung oon fRedjtsfcfiufifteUen in Utfio ob OTw- 
faccoo unb giagnfjölläs tefdl ffen »urbe. m 
18. b. löi. fanb eine biesbejüglttfif IRabfi.ncrj't- 
jung in iliralpfiaja flatt. 

Sejfcmitfj- 

fptof. einitei« in 2®tat. 
Ser «Sdjörfer ber fRelaii»ität«tfieorie, ln 

allen Säubern fiodj gcfcfiäfit, öou^ ber güitf- 

Xicfes alfo ftefit feft: Sas SJtinba g m uns jvo oen.rgrn nu n ^- - - ■' 
alUerbenlifien STficitsmögl'.' leten. un> aud> Gat tdungbe. St-.fcoe ft lri4 j„wf do iifi 
Ml' idiledv'en (5 en en re- n bie nt-’ rto e ii» erfüllt roetoen biufi.n, ba jte |on,t p • 
£ gabln trofb m nrni, bie SUtög^t. 4-5 jffifiblid, finb. Sr SloIIenfcfiet «Jttec bas 
M,C 3mTnuUtl«. Ära »ir bK »rotlm. in •»!?:« SBnie bas ffi«|ub n- 
ilJiiitel fiaben SBeror wir bi es nitfit erfüll »um 3ur SRiiarbett fierangejogen roerbnt ui» 
fiaben lönn nroir nW)t proteflte.eu. G'me gauj, bie 3ionifufd)e Organ ifation ab .riepra;ema 1- 
anbere K-rage aber ift bie iuviftifefie 0f rmuite- lin bes ©eiamitjubentums fungtefw 
S b« fflanbats. uns U - me« 3a » |ic.r bmrMet übt, bas rftalailma3uK«flr m 
linsfi - nrüifen wir aufietorbenllfifi bebaue'«. uiefitjionr.hfdKn ft:e;f n 
bifi nid)troenigflcns ber ci«: iPttnlt M 3n fpäler Sl,entltunbe^it Sabot«| 

fiei'te 'ban! beV'Än'öer' eri Sanrnef« ti: oollilänbiges . JÄT" «f? 
gür.ftigfte Äonflellalbn fiib «. fann i.t etiußcn bem lebtg.M b.e J?}atJ0*"*“ilJ;1?* „ürtl.M | 
Safieen oielteidjt burefi eine y'tejbefe&ung cm arbett. et. A3^ ^rfLi Tci cfiir 
unaünftige Sitna ion gcfdjaf c« treeben. uuö unb er tntebcrfio.e feine GmfcfilOif « ». _e bm 
bagcgcn9müfien mt uns fefiü..» Senn praf-. oolles GxnocrftÄnbms. «Hcfonbete | 
(tf-f Mngt alle Slrfiek im Sanbe oon ber S u ber Sdjafrung ber Scg on, n^t nit.3uarLe,wu 
bcsoeSaltung ab. I & wrbe. falls bie Segm. mefit gemalt rot.o. 

erroauung au. t ^cifeite ftefien ober SReoolution ntaefien X« 
Girre anbere Äonfegn tt' t«r G fafi.imgcii » ' 2 ion g^y^len ®eb nieu ,rt t 
Ul« At ttt X b AP nfs bdj U)tt £i-'CTt ^ - r.-. r. t-s. ne-.. 2Sv»-,.ma in fpoläftina ift bie G fernnis, baj wir ei :en in"ausfüfirl'rdjer Gruiberung ent 

jübifefien roitlttfirifjen teefiufi m S3alu .ni 3nsteonbe e inerftreiefit er. bafi Dt Ie 
brauefien. T\t engiifcfie OeffentIt.fi!ac bef r.f- ~ 3 li^erartf-4. tb:r mnralffi, fonbern 
tigt fiffi neuerbings hnmer roteber m t ,er gb?®^ p0 i; tj} nafi tei j;dn n e t 2-itia 
ivtage ber Äoflen ber palätnenffcfic« tfefit» ?u-.t i t‘merben barf. 5Ct: m ffen ®alä 
3ur.gsarmee. unb auefi im Unterhaus würben ^ i: uns b m Xe; 
Stnfragen gcftellt. toarum ber brii fefie Steuer» ™ r= S et 1? 
jafiler 7 STiillionen um ber jütiffien Sad,e ,>l .. ' •;_ 
willen bejafilen foll. 2ßir ntüffi;n bantii redj 
nen, bafi bte eng iffie Siegte xn • fid> gi-.tbtigt 
fefien wi.b. bie paXinenf.fdje S fxi;, n; a> 
3ulanen, unb für biefen Sfa.I ntufi ein jüii= 
frfie Sefafiung bere?tftel/en, bereu S!«'. fie i.t bet 
fieutigen jübifdjen Segion oo.fi n e.1 finb. 

Sabotinsli lomimt bann auf bie Sage in 
bet Crganiiation 3U fpxccfien in) auf bie 
burd^ bic remiflbn ot>n Sinton ; tt > b: 8;cme 

Sn'ßcö. 

Sic ©tetiefitung be« „^ctfonal Scrbicc 
Scprtvtcmcnt“ (21uffiubung«* unb $Ucr> 

mittlungöbicnft jmifdjen Ücvitinubtcn in 
ßntopa unb Slmcrltn) butrf) ba« 

Slmcuicatt Soint Siftributiur. föoutüice. 

Sa« Slnierican Soint Siftribution Gow 
burtfi bie Xemxflton o^on Stimm .«> oe ^>2ine' ... »rlnrit,-rt mir feiner ^[bteilunacu 

ftonomtton gtftfiantne Cxtuation. ^ | bcvn unb ßrß^eren Stabten in Guropa unb tu 
Sabotxnsfvs Sieferat romtbe mi g o„t.r ^ricn jcin ?(vbcit«geliiet, in ber Siicfitung ber 

Stufmcrffamieit angefiort. 3n ber 2i.'.:finut| - •• “ -■ - •* ä“ 
tagsfifiung würbe 

bie .eSutte 

eröffnet. Sn ben Slus'flf/runcen fern 

Joerflelluug ber SSerbjttbung mit ben int Slu«* 
lanbe roofineuben' Slngefiöiigciu 

Sutd) ba« jefit Pont 2(merican S°'nt 
Sifhibution ©omütee euigeriefilete „IfJetfonal 
Sevpice Seravtcment", fott_ bie Wöglicfilett gc- 

tigen ©elcfirtenwelt geliebt.ober befäinpfi, fiie»t 
nad) feiner fraget Steife, roo iljn St. ©a* 
fit ein im Stamen fcer Subetenbeuticoett fietj- 
lidift begrüßte, SSorträge and) in SBien. 

©inftein ift Bube, will etwa« anbete« md)t 
fein, roa« jebod) niefit fiinbert, bafj er al« 
erfter ©elefirte Seutfdjlanb« anefi-tn Gutente* 
länbern ber größten Ooationen teillrofttg 
ivntrbe. S?un Icfcu wir ixt bet „icutfd)ext 
XaneSjejtung" Pom 22. öartutig 7021, SSnen 
(ba« S31att ift beutfdj bi« in« Cironbcutfaje 
unb trögt al« SJbtto: Stllbefitfcßlanb bte 
Hoffnung — ©roßbeutfefilanb bie yiunuft) 
ein ©ebxcfit, baß wir uuinöglid) utifcren Se* 
fern porentfialteit föituen, loci! e« ©eftnnung, 
ff ul tut unb SSHIcn bc5 ßtifdjcit bcutfdjcn 2>oI- 
Tc« bclumentiert. 

tRclatiPUatStficorie. 

(Ginßeiniget Slacfituf) 

fieil eefitem, beutfefien Borfdiergeift 
Ser un« ben SSeg junt §örf)ßeit wex^ 
Sod) fiabet ad)t, bie Sebcitdbaßtt 
Sitrtfifmijt fo manrfier Glmtlatan. 
SJcnu bie Siedame ifittt Sfräuje fließt 
Sann ift’« gewiß lein „große« Sicßr.- 
2Ba« relatic unb abfolut 
Sa« pvebigt Sr. Giitftcin gut 
Ser au« bem fRcicße ju un« laut 
Gr fdjöpfte ab tc« SBiffen« fRafint! 
©elefirte ftefien nun int Streit 
Ob relatio bie Seligleit 
Ob abfolut be« ©etfle« ©röße 
•Ob relatio be« Körper« fßlöße 
, CB ber ©eituß geimirjtcr 23urfl 
Grjcugt ben abfolnten Surft 
Unb ob bet Siebftcn jarter Sfirief 
Grroedt ©effifile relatio — 
Ob abfolut ber Xürtne §öfie 
Ob relatio ber Sprung ber B/löfie 
Cb bie SSeroegnng ein begriff, 
Ser fifiwatifenb ift, gleidtf einem Sdfiijf. 
Cb abfolut be« Sänger« 93aß 
OP relatio ber Poller S>ai; 
xOb relatio bie Sficorie, 
Cie grübclnb fd)ricb ein „Sftaftgettie • 
Sod) jroeifello« bleibt abfolut, 
Saß Sr. Ginftein ift ein ~ 

Bofianitc«. 

Scr Bofianne« fiat nun beit ßöcßfleit Gip¬ 
fel be« beutfd;cu Parnaß crftiegeit unb wirb 
folanr.c tcutfd;e Sxtngc fpted)cit, wirb iidjerltcfi 
tu allen Sdjulett ©roß-Seutfd)lanb« für 
immcrroäfivnbe 34tcn al« abfoluter beutfefier 
Parte gefeiert Werben. 

OU-lUt icijtu. ic VI.V 
Weiteren Pcbingungen fdjaffeit: ÜRebijiniftfie 
föilfe, Grjiefiung, SSofinuitgäbefdjaflunp, Sefe*- 
fäle, Studien mit ba« wid)tigfte, bie SSefdjaß 
fung bc« notroenbigen Bnocntar‘“» unt 
llebetual'iite ter folgenben Arbeiten ju erleid)« 
tern unb ben jübifefien Ulrbciter gegenüber 
^en autcren lonlurrenjfäfiig ju madjen. 

Por un« flefit bie «lögtidjlcit, ein große« 
&rbciletßcer 511 fdjaffen. Pevfäumen wir fie 
ntdjt, wie wir fie einmal oor brei Bafiren Per* 
fäuntt fiaben. 

©l^uisa Der 8!onIftif^eu Sereimgung 

tßr ScutjiUanö. 

y 
«ßl'-rr 

Xie Sifiur.g bes Sanberoo ftantc« b:r 
8. P. i. X. nafi.tr folg’.nben Pe lauf: ocr 
Sonnlagsfitung erftalte e % «x.fift Scr 3j 
botinSU bä« SRcferat über bic politifdje 
Sage im 8io. i mus. Xec IRebner fd)i oecte 
an ter .ßianb &cs ffim genau oet ra 1 « Tat- 
farbenmate ia's bi.' G t i lirg te: Pe.fiält-,- - 
niüe in ,Palä|.ina }e.t bec en Ifcfien Cf.upa-- gioniSmu« Har ieuu 

feine jionilcifdjc Scitung fiaoen. bro imftanoe oeI(t tcm uittsfinbiggemadjten fÖHtteilungen 

wärt, bie Organifalbn ju Ie.tcn: er fwwt, übermittelt, ifin für bie Sage be« Petroffenen 
fiefi im allgemeinen für bie p:og ammpunttei {ntetemert „„5 auf biefe PJeife bie Perbin- 

3abolinstis aus. Go'bm.xnn betiti. tat w1', buttg l'erßellt 
Scgion fiödfiflens ein wtmentües U'C I. tj*| Va« Pevfonal Setbice Separteinept be« 
neeniegs ein Peogiainv.rrunlt fe.« bu fe. X« ofnictican Coiut Siftribution Gomniittee in 
innere Ärife ift nxfii " tr ein ©ege.rfafi suif'Oen | «orl greir-t aucfi i„ 0ewiffen gällen 
lontinentalem unb auteet.anxfcijem BioiitSmu»,1 rccgtrc[füfenb ein 

rlllrhL^ilfr>n Cii Ste° Permittlung be« Perfonal Scroice 
Jü'Utik'neu Äla’-**- ®e^artewtcnt erfolgt pollxomuten xmeutgeltid). 

m i b9?ur ber fonfeauwi e Pcbi ^ ^»itciä an Boint Siftribution Gommxtiee 

5Ä S S'ÄI|ä «Ä 
2uKe^TMSaenan3i’-RlSttttbi* S??- ten finb an unten angefüfirte «breffen &u riclj- 

•’ «Cr.rLs. v rftA, foioie lebe ßcwfinfajte rlu«iun,t cv.;a.t.tu) fmb. 

Scfiroierigleiten unb ber ametif. Pefdjinß l>abe| . .^on^^mnUrde^PraaT 
feiner fOleiitung naefi nur ben Sinn, biefe ted)n. **-a” ^onft ~l.‘iu’“tl0u ^omntitiee, ^tag, I., 

Scfiwieaglei en ju überro nben. (ft ro' n . , ,x , r . 
oor flfiereilter Äanxpfanfage a.x 9lmeri a. plu-1 B'ür bte Sloroalet (mtt 91u«nafime ber 
menfclb äußert 3roeifel in be ug auf Saboitns-. bei ber Scltion Äofice angciüfirten Bupanate), 
fis arcanbatepliolif. SRan mrafi ten ©«glänre.-tt ^me.i a.t B int Si nbu ton Gom.tit tee, 21- 
gcacnüiber forbe.n. aber ten B.i'ocn tginüb.r teitung ©lewalei, Pratx«laoa, Surnetga,fe. 
auf ben Gefolg Ijintoetfen. Sur Se fen frage! B'ür Sloroafei-3upanate, 2tbuaj Surna, 
fefiit ifim ber Giitolil in bic tat äfilldjen Per- .Garfi«, Spi«, 3emplin-2lmerican Bomt St- 

fiältniffe. folife ftrfi aber bi* fRotxcnbig eit ßribulbn Gommit.ee, Seltion Äofue, Pt.fins.a 
erwetfen. fo lönn: n ir eine ©ar.tfrm u ib t.i ie uliee 22. 
SSttilfe gefefiaffen we.ben Xie neue GicfutioeI ?>ür <ßoblatpa*S’,a Sin«: 21me i a t Soint 

'muß fiefi ü'C: ehe cinfiri i «:ffa“ttit«j bes Siflribution GommiUee, StO.ci u.ig Subtarpa- 
SBit müffen beit Stampf tieu, ?Jtuulaceoo, Si«jtoielo telcp. 

©sutfdje Slxtltttw. 
Sie „Scntfcfie Britmig", ein füfirenbe«, 

geiftiges 0 rgan ber Xeutfcfien f fi t U 5ur 
iRad)tid)t, baß ber fceritfimte frangöfifefie 3b- 
mancie^i2t n a 101 e Polfd)erot! ge¬ 
worben ift: 

Ser belannte jübifcfi-ntfiifcfie Potfcfiewil 
Gfiaim 3iappoport, ber ein Perwanbter bc« 
jübifefien Polfcfieroifeitfülwer« 21pfefbaüm-Si- 
norojero ift, uitb bet jafirelaug unter bemCßfeu- 
boufint „2(natole Bftattce" geile Siomane feöVi’eßj 
in benen er ben fieiligen Glauben ocrßößnte, 
ben Sxijifet prie«, ift* jefit offen _jmn Polfcfic* 
roi«niu« übetgetrelen. SSir begtüfeit biefe Se* 
maSfferung te« jübifefien Seclettverberber« uni 
moralifefiett ©iftm'ffier«, fcer bi«fier j'eiue 21b< 
lunft fo gut 5x1 perbergeu wußte, baß er fogat 
Plitglieb ber fraiijöftfdieit 2ltabcmie würbe, 
Sßertit „2(natole Braucc", ba« ift öerr Gf'aiitt 
3\appcprrt, bt«',et tie Braitjofett irrcjufü'reS 
wußte, fo be«l;alb, weil et e« mit ber befautw 
ten jübifefien Kunflfertiglcit berßanb, ttteijleof 
fiaft bie fraiigofifdje Spradje ju befierefefien 
Xie beutfd)eit Bubcnblcitler, wie ti: ,.<5ranf 
fuvter BcHung" unb ba« „Perliiter Tage¬ 
blatt", bte ifin $u einer literatifcfien ©röfe 
cntporlobteit, beftaefi er babuVcfi, baß er ifinei 
Wefen«gleid) tft, benn auefi fie untergrabet 
tagtäglidj bie ©tunblagen eine« feben dfirtff 
liifiett Staate«. Bc|t wirb biefe Stomöbie eit 
Gube nefimen. Sollte aber Üluatole Brano 
leugnen, baß er mit Gfiaim 3iappoport ibew 
tiiefi. ift. fo trü be et nur ben Spuren feine* 
Perwanbten 2tpfe!baiim-Shtoroiero folgen, be 

1 ebenfo Laxtuädia leuauet. baß er 2lofclbaua 
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SIus;id.:en fü» eine oorroie *enb in ult l.uno fdjon m-ft™»-» *«',1 

Pofjcr toetft bieTeS Blatt^ baff Bnatole 
J'rrnce Gl;aim Bappoport beißt. 23i-S nun bc« 
s ic^nete ti« „gUä.Spofi" unö bet „Jammer" 
t aäifete H’Bnnuniio mit tiefem kanten. Peiß 
i z „Heut"' * 3eitung" öoit Bnatole grance 
t id t me’» >ü butd) biefc 3«tlcn bic I)öl;ctc 
teutfdfc 5»..uur gehoben ober bemiefen wer« 
tm? Penn ein BuSlänber hie Blüten beutfdjct 
f uttnr aud teutfdjnationalen ober diri’ilid)» 
l:.'Aa'en Blätern iennen lernen wo.'lte, müßte 
e, glauben, baß er cd mit lauter Palinfinni* 
cen ju tun Tritte, fcenn normale SERenfdicn 
4‘legen gang anberS ju febreiben, als biefe 
teutonifdjen Sdjriftlciter. GS i't fcf-r bebauet« 
litb, baß baS beutfdje Soll! tiefer ©rhäbünge 
nid;! loS werben fann. 

tcmmcrjielle Sccöl.crung febr trüje. 
Stuf bie g.age, meid*« ©itlung Br??. 

- • —- ;io i f et Ox3ii.i|V 

fad'Ct ilufUlcrungen an bte C.tnobete unter 
ftübten bie 3ioni!en noch immer ein bem 
Hborag U ftinb.i ö g f nnle« ©<&ul rerl. Hut 
in äufcerft madjtooller Gnfclung unb Kon» 
3cntration ber gefet«streuen Straf e ber gan¬ 
ten HBctt liege b.e Sü gf baft für ti: SBabatng 

.*• v   <*». x....rr.... 'TvSrt ntnrtf 

«<t* ffijicticr ffUidjUingsfragc fcor bem 
getoifb Soarö of Heputtcä. 

{güb. Storr.-SBur.) Her „geroifb Boatb 
? HcouticS“ beid)äf‘igte fidj in feiner lebten r fäLCpUUUS UC|u;uj = ,,7.,«. 7 . 

C itftma unter beut 9$otu5 2. nut 
tu §ptärc bet iübifd}*gG'Hfl)en 5 übt title tu 

2 obe Gewenden grüben eudj.« T>.t trtam.fö « 
'luben, oon Gpiocmicn, um Öunger, oon 
\ i;ied» (be.n Sli.tb»r er.e i .e, met. «b-'n iia» 
oon aller 'Hielt ocrlaffen 

£ie ulrainifcltcn Suben glaub n ma# 
melle fie «infadj aus!erben Idfen l n io t,t 
tatfädjlid; bie eituation: 2 et HJUllon n 
ben. baju nod> ber be.te unb f> f « 9^»«^* 
2cil unferes Holles, oon benm jeßt fu.rm 
1.200.000 fningernbc l)etunTi.r.nbe,_ m 
S ' muß oerfaulenbe, menffbti-be Mewefte 
finb, werben aus.Bf len, w n nr !ft fofott Ue 
lü’oifde SBeltbilfe cinareift 

Haläitina fteßt offen — unb tm u*ratni- 
jden Cftcn fiirbt bet leßte fu tf T:* 2ebcnsf ' nie. 

i ’I c l’v«' janiu, ijw.» I w** ^ ' s 

Siiett. Sufpt^c einem S8cric()t be^3 ©etretory 
te5 Soint ^öreic^n Committee maubte uc^ ein 
loyaler Vierer ‘jQilf^etein an ba$ Komitee 
trat bet ^infrap.e, ob ed in 2Inbetraa)t bet 
br-benben 9lu§'weifung§ncfal;r nidit mogltd) 
Wäre, bie in Pien lebenben iübtfdjen S?ci- 
matlofcn cu»3 Holen narb bem Peften ju 
transferieren unb einen Heit in Gnglanb un* 
te-rubringen. 3« Beantwortung bte er ^yage 
feien bet ©efretär be§ goreign Gommittee 
auf ti' Beiimmungen bes gricbenSoertragc-o 
Oon <5aint*®ermain bin unb »erlangte ge« 
traue’e Hlittcilungen über bie ?tuwenbung bt> 
fer Be' immunaen in Befterreid» ^uguniien ber 
Klüdtin'-e- 2aS Komitee fti.mmte bet Sliwn 
bcs Selretärs ju unb bat Gtbebungen ulet 
bie Pünfdte ber glüdjttinge rn bejug auf 
4fr. fj-g aus bem gtiebcnSoertrag oon ©atn.« 
Gennaiu erae'ccnben SRerbte, bie oftetrcta)t.d)e 
ßtaatSbürgcrfcbaft ju erlangen, angeorbuet. 

BuS bemfelben Beridit gebt beroot, baß 
bet ©efretär bsS SomttceS über bk £aae ber 

~ ' r' fin-acn bab bi* ieß ge Scilung Dasi SOlaffen ftüßen. roäbrenD Der aiiuraan saw 

& mÜäS EÄ 
oäre. 

üULü».yuiiyvi» -- f 

richtete ber Referent einen bri.tgeuben vinPc U 
überall Skmritecs cmjuiVsen, bie Bti.tel rür 
bi« Grbaltung ber Hbora'’^cf>rctn^a‘‘e’* . ;’ 

in emT/örenDe mn.--i* ^ ^ » v - Ä 
ber. SSänben n ben S;of n af oen. unb u.e ft b» 
oL ihrer lä • eclidi geringfüg gut Hagesno tn 
Die ftleintifeit, Dafi neben n tm D,.ea oas 
grölt« fübifd)« Ungl id ber Hi furra b«n ooiw 
mer gefolterter ffiii Ionen tn en;m Btutmeer 

erftidt Trat. 

ulmnBüicft 

Crganiftcrung bet Ruttusgcmeinbe«. 

Her Htinifier für ftu.tus unb Ua:e:rH;< 

als Stüber su te&anoclt, b b- ü.j.u; ^ n|.l!‘>t“n^^om'ünb 6Tang (3üri<b) u'ao S^r nut ailm uuf^ren red»« 2** 
teile unb Genoflcnf.gaf e.i, ebne wette t, auf* u ein?« ftänbijen ©efo.- lung ber iübifdjen Äultusgemet «V« w W 
öunclimcn, red;tieit;gcn fte nau;t»ag.iu) a . , • gdneeit G b5.;ung ber Sei* mänien berufen ift: 

Eus,d)-<i.unge.r ^ JJo t?äge um 50-100»/.. IlV Sertreter oet 8ur enbgültigen ftonfti d'r «■. ba 3.ta« 
ftören ibt «ifle"csdrocie ifdjen Bguba f.n 3e t oral in 5®?.’« eIÜiid)«n ftultusgemeruben «> f-toe;Je 
polrtncb ©rrt d^ ^d b e Out3 - etnfftmnifl Sotidjto gewählt. Das H.V j Beifügungen einjubal «n lv »*^ 
bann beliebt, M:.e SUafic „f-t t drbC t gr-er nimmt ftruuernit. 3um Btält* tioen SRea.elung ber ifraclt ifyi)en ftirwcuf.ai«, 

tasÄff- «•.*«- «*•*«•.s?.s äjrsz buftionsmitleln au53uitatten. unt) M v# r" Swä a \ n Sdv freitbu^ 55lan 

äsä srars 
Den Batbncn, ber 3ube. nü>t b'.e motal.fdje ^OSCH. 
Kraft beiitit, bas ro.l.ontinene Btu,»et b s Wttjrtc*e ajjctljobcn ntt ben potnif^cn 
Sufanrmen'.e.ens n eg .crer 3!a un n ai f .u ci | Uniucriitätcn. 

len, io oerbient er _nid}ts^ a^tnrF.C-r« • (3- ©■ S.) Die jübifd)en ©tubenten werben 

msteioiuir.v iw», u- ^—'A .. . „ 
Kultusgemeinbeu unb :b « Org nt, t on be¬ 
trifft, wi« and] in b«3ug auf btc Hft .tr tc:f a* 
gen finb bte fceilebenb n _ Serorbnungen ber 
ungärifdie« 9f:g'erung mt b r größt n Ge* 
nauigteit etTtjuballen. 2. £ » Gmwl. guug 

bes Äuitusminifte.s ?ann 1 lri .nei!.e Äul US5* 
gemeinbe errichtet werden. 3 Hft tgl «Der einer Bus bemfelben Beridit gebt beroot, baß lcn> io „«bient er nichts S2,e“!‘„ m>«i (g. G. S.) Die fübifdien ©tuöenten werben quirtulüC eilllir.c.  - - 

bet ©elretät beS Komitees über bie Sage ber 3d;iffbrud) aller lernet öoffnungen. JJiög. eMif{ lw,cett ^laßmangcl jum mebtätm* ^u;tuc8emeinbe fönnen nur ruman.Slcator,fl^ 
«l-ben in Oefterrnd) unb Ungarn Grfur.btgun* bic gro*üt stunbe ein grofee* G-fdjled)» Tu- f ^ £tubiinn an bet parfd)auet Umocmtat ;cin 4. Die flmtsfgtaiie für a le Bge.»ben 
^ Hie 2aae bet 3ubcn ! ben!“ nidit »ugetaffeu. GS bat fiel) febod) berauSgc-;bcr Kultusg«m«inbc ift ausidde ,I-d) bte ru- 

J. °c r v.- .r. ailt hptt (SiwlUtt - c. Q„m ^rrTfTfinCr 

Sie l>cutfcT*e Srcffe 3ut Gtncnnung 
earl IRcabingS. 

(g G. B.) Die „Boffifdje Beitimg 
ft-irtat an leitenber ©teile einen _ otelbead) 
tcVen Buffaß über bie Hatfadje, baß Ülun.anb 

fcs&i eryt. «-J“-»5S & 
einen feht etfcebltcljen -teil oer -ti , 

tung feiner Cricntpolitif in jübifdje i b.;€ Matte;i.orpoiui.v..v,. _ . 
aefeat tot Das Blatt Ijebt beroot, ba.5_b_ ■ fett bin3uwcifen, ber Berufswahl unb Hus* 
fciueS’tc'S ein Sufall fei, fonbern planmäßige. j*“® bcr gjuncesbrfiber con jüb^jen ©«* 
» in etfler Stute oon 2orb 6^ 521 au5 b.e grüßte Sorgfalt w 

fflic' ftrilen Ste'fW t>« 

»ÄI «. «• -»,<■* »ÄStm- 
fhaftswefens unb ft*«»*^ ^ ‘ i'a 
|i;cn Genoffenftbafie.t (5tou otb/ m %aU t .a 

cor?* 

i Cbaxc 

gU«* 
dd'eit 
üne®«'°f2 
tetntut au! i«° 
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liß^f® f, 
eftaut. & ; 
unb sus 
oalW 

Com W 

■ 3. % 
jattgcfunVr 

linen 
Gebiete 00’ 
w, um_ 1 
ttt bottßl 

, Sine; 
gen. Sünbi 

'oal«i M« 
jgmfotfinb 

nun wutb1 

mer (®ub 
dH# bi« i 
jtatbber 
3U #S« 
bUfstotml 
den SBut 
Brgenfmi 

ßlumäriier 
tertreitete 
lebipei 
ünet Sti 

.Hfteine SJleinung i't nach w c oor, baf; 
Die feettuho ih« öaup.augenmet^ auf bn 

pfigenber „terra luera . ßt W ^ 

fann bte g\nu3 &.U no '> 
fen. Cbne jte totwut tc > * 9- run ‘!.n HnMl Ke 3n,u"' 

3n Bnwcfenbi: reu 53 He cg e ten au«, 

allen Heilen Bit- unb ffteujun n. 
cd.« Slu tuitonfcr n ßtb U ,*• Mi- & ^ 
tionen ©«oltumän n an bcr aul oi .e iiW| 
b*id'e Xtötcr unb ftünlttet tcilnaty.nen. 

11 ' Das'Ergebnis bet bretäligm Sertonbj 
langen ijt bi« geftfeßung e nis GtaTb tWs»ü« 
für' iibbifdi-weltlTdve Brbet sfd>ulen unb bte 

Balaittna Mtntit,■ l“"" # ka.cgttiai taaÄr is. <*•**» Ü0rent^ol^nvun; «SJtoiÜiitt & ioiutun^ 
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Sa'Sj 
ÄJSV,.«? 
si-^i 

i« «ü'ifS 

’ »ÄTÄ ? 

5** %W”* 

gfpS 

Jplt 

Ssr- %*»K 
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^er fi>:ra hm 30j^ 

3ncn tn ««* tot« 

Saren, 

: nuffasgcmcfnicn, 
Ai.^s unö u.arriff 
'm ttteffi 5er fo :, 
at [” be; iü ij'ftt ©f. 
: ^ci öttt Ä dri u jer 
r-m tttylifa 2kp 
■Uusgemdiv.« i.t %, 

i'-rix«: bei 3;w, 

1 f"1 flge.be 
1. Ü5 jut 5 {tii- 

i o n neaoi 
e Ctg nilton tt», 
tui blc MJt .tt tdf a> 
J8e:otbr.atic;w kr 
t Vt gt5>U ©e- 
£» (Ein©;!. jung 
f.iit neue Rai tts» 
3 K'tgl'eber einet 

irruittän. StoafoMt» 
i)e fit a I: STgenbe« 
usfdille';M bie ru* 
iner fa u nur ritt 
;t ensä'/.t rrbett. 
um ai:b sott bett 

© n^ang mit bet 
ttig &cs itt’Ä 
tt'itr WS g.f-rbrt 
[eit •uttrn eff 9l6fo'.» 
ul 1 >i t« i te*. J&t 
|i: p Stmtnc bet 
frei u 3 psm 15. 
in tot bte: Hiebei' 
;j m unreifen. Xfe 
; Jiabbmus (fab tttt 
t ftulfucntt!ti?iet pt 

6. 3m tjuHt s « 
r^vveridi^enfie'ic-t 
je!; n ftultnegeineiitbe 
er Sejthobrofai#®' 
- SäroetnteC« 5et 
| bet 3?n;*‘: Rfn 
ni i« f u‘fl!?; 
re!f.i&:im5 »eri!fii,t 
i ftulfa?9-<™,,Klt 
:oe be: &0W™ 
eaienms 
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hebtäifden Eftarafter. Es würbe ein 3 entral* 
fomitee mit beut Gifte itt Esernowift gur Sei* 
tunfi unb Drganifienni t>ec gefarmten Äultur- 
arteit ©rofttumäniens gewählt uttb befdloif n. 
eine ©erlags&udjbanblung für päbagogifdx Si 
tcratur auf foopetatioer ©afis ju griinben. 

«Sin Eftalujftdnt. 
103 ®&alujtm haben itt ©alaft ein Efta* 

iugtmf.eim für bk burd wanoernben ©fjalujint 
erbaut. das Seim lofietc 4 fötillionen Sei 
unb wirb ausidikfUkb oon d^alu-öint per« 
maltet. 

gtcftfrsfö}. 
S3»m (SgctutiuJomÜec ber jübtirijen 

SÖeltftUf^Xonfetctij. 
3. 5p. 3. — Sei ber leigten in Saris 

ifattgefunbenen Giftung mürbe bef Oloffctt, 
einen delegierten nad) ©taten u. 3®. iii b:c 
Gebiete D»n (Rowno, Aowel ufro. su entfen* 
ben, um bte 9Itiion für Die Iteuerfübrung 
ber bortfelEft jiJ) befinbenben ufraiutfdHübb 
fdjen Ariegs" unb SoaromtD-atfen in btejeni» 
gen ßänber gu organifieven, itt benen oie 
ittbifden £iIfsorganifationen ftd bereit erklärt 
baten, bte (Erhaltung uttb (Ergebung tiefer 
SBaijenttnber 311 übernehmen. SKii b'efer SJitf* 
fiom mürbe bas bet ber Sij,ung anroc, nbc 
SJUtglleb bes Bentralrates dr. Sölarfus Arä- 
nxer (Sutomtna) betraut, dr. Aramer bat 
auch bie Aufgabe, ©rbebttngen über ben .Bu¬ 
lt an b ber jüb'.fden fjlüdtiinge aus fcev Uftaine 
gu pflegen, das argentinifde 3«ntmle Solls* 
bilfsfomitee bat ber ©reluüoe telegrapb-ld' 
ben SBunfd ntitgeteiit, 100 SBaifen inber Bt 
''digenttnien nufjunebmeu. ©benfo It gt eine 
Otadiidjt cor, ba'g 50 aBaifeniittber nad 
'Äutrtänten cerlangt toerben. dr. A.ämer uit3 
terbieitete audj ein Srofeit bes 3übtfd.ett 
Siebiüner^Sereiues tn aBicn, betr._ (EtridUuitg 
einer SieIIenccrntiit!ung für jiibtf:()e .Ser.ite, 
©benfo ein Sraiett eines fübifcfjcn Sbt!- 
antbropen, meldet fid bereit erilärt bat, in 
■Öftieuropa eine größere 9In3abl con SBatfen* 
bäufern 3U enidten. die ©refuttoe roirb itdi 
mit ben in Setradt fontntenben tübffden Or* 
gantfationen unb ©etneiitben in Serb whung 
felgen, unt bie ©rbaltung btef^r 2Baif :itbau?er 
3u fidern. 3n Gaden ber Stifsallion für 
bie notleiben&eit Gtubenten mürbe fcefdl-f en, 
eine ©efellfdaft in Saris 3U grünten, melde 
eine grobe Stltion für bie jübifefgert 3nteHcf= 
tuellen ernleiten feil, diefer roirb audi ber 
oon dr. Aränter geftellie ainirag auf ©rün*» 
bring eines jübifden Gtutenknbeim.es in SBiett 
fiderroiefen teerten. Gdliefdid rourte bie 
Bentraltf'erung ber Silfsarbeit in ©roftrtmtä* 
nien beraten, rooftet oerfdiebene Slnregunger. 
betr. bie Setang'ebung letaler Sii.tcl g:madt 
mürben. 

ÜCufetcns 2ofo(oU'ö bet SHHcoanb. 
(3. A.-S.) Otabum GoMoro, Sotfi!;Cn= 

ter ber ©reFutioe t«r Bioniftifden SSeltorga* 
ttifalion, mürbe com Sxäfitentcn ber f.ait* 
'öfifden SepubliF, Salle aut, itt Hutieng emp¬ 
fangen. 

Slmerifc. 
ülmceiKaniftdc Cbjcltüshät. 

Sir. ©. §. Sutnam in befTen Sctlage e n 
aibbrucf ber oon bet antifetniafden „Stör* 
tring Safl" D«toffeittIidtcn airttlelferic „Ste 
li-aufc of übe Drlb Unceft“,’ bie eine 
gart3C Seil)« oon ©cf.1 ulbigung tt gegen t ie 
3uben enthält, erfüllten ift, cerftänbigte tie 
Steife oon ber beoorftebenbeu Verausgabe 
eines Sudes Saldi Sanbmarnj, bes Ve.aus* 
gebers ber „aimentan Seoten“, bas als ©> 
gettflüd sur ermähnten ©refdüre bas ©er* 
hältnis ber patriori'den 3ubenfdaft be'be’feits 
bes Stlantil ju getKiffen SBcI'proltlcmen in ter 
©craanqcnhnt uttb n ocr Bulunft b'eleudtct 
foll. 

Sfltrhtbetotthtc 2(ntifcmltcn. 

(3. 6. S.) Bn einer 5fnfprade an tie 
ÜTborbnung bes Seteines „IJafobs Üödtcr", 
bie ihm eine neue Sidtertoga ^üjerrccdk. 
erflärtc bet Sidter Sofalsfi, er entmerfe 
jebt ein neues ®'efe|}, bas bte Scrleuntbung 
einer Saffe, einer Saffengruppe ober einer 
befonberen Gelte als ftrafbares Serbreden 
erilärt. 3n feinen meiteren Susführuitgett 
fagte Sofalsli, ein Slann urie Venrt) ffacb 
fei bie größte ©ebrohung ber amerifanijd^n 
©inridtung, roeil er ein 3gnorant fei, ocr 
feine Seidtümer 3u fdledten Blmeden ocr* 
roenbet. SOährenb bes Ärieges errt3og fid 
fein Gof)tt ber ©rfüllung feiner Sflidt gegen* 
über bent Sanbe, mährenb bie Buben mehr 
als ihr möglidfties gelciftet haben. 

?ÄJSS»Ä-.SSB ffrej 3stßel. 
MitMei. 

(eburdiU — ©huenprttoon ein«© 
Saläftina&nfaod. 

(§. £• S.) die Abteilung bes Bübifdcn 
OJationalfonb# in Siandefter ceranftaltet im 
'JJccirj a. c. unter ber ©btenpatronans bes 
engltfden Ariegsminifters ©ß n'ton ©hurdilh 
einen Saläfttnabasar. t 

$ic 8tg«t ber brittfehen 3ubcn für 
Satäftina. 

(B- E. S.) 3« ber lebten Gi^ung ber 
©jelutioe ber Stga bet britifdeh Buben nutr* 
ben die bet ©jelutice tm abgelaufenen Bahfc 
unb baS Stogramm bet Siga biSfutiert. die 
Orebner tetefen barauf hin, bah unter ben 
ftatutarifd feftgefe^ten Stufgaben bet Stga, aud 
bie Erleidteruitg ber Sefieblung SalaftinaS 
burd folde Buben, bte fid bortI)in begeben 
roollen, ihre Slufmcrlfantfett uitunterbroden in 
?lnfprud nimmt, die Siga fei ber Sceinuttg, 
bah Einigleit burd bie Gdaffung einer ge* 
mifdten unb unabhängigen .förperfdaft jum 
Btoede ber llnterftü|ung bet ölpnomtfden ©nt* 
midlung SatäfHnaS im IR ahmen ber Edian* 
batsbeftimmungen erretdt werben lönnte. 

$ic Svopagictmtg ber ©bKerbunbibcc. 
(3. ©. ©.) das Gd«feabhinat oon ©ng- 

Tanb erhielt oon ber Sölferbunbunton einen 
oon Sorb Stöbert ©ecil gejeidneten ©rief, ber 
bie bisherigen Seiftungeu beS SölletbunbeS 
aufjähtt unb ba§ Sabbiitat erfudt, biefelbett 
Oon ber ftatijel ben fübifdett Äongrcgatio* 
uen jur fitenntmS ju bringen. 

dte Seife SJafov BiamcS bc Sothfdifbä 
> nach SCmcrifa. 

(3. E. ©.) Bur Seife bes Stafors Barnes 
bc Sothfhilb nad ‘Ämerifa oerläutet in sio* 
uiftvfden Arcifcn, bah er f:d auf G n abung. 
ber ameiitaniidett Bionifbw borlhin begehen 
hat. ©r hätte 3uerft jufatrtmen mit 3k. SBeii* 
manu fahren fallen, ba aSer latere; fidl nad 
%läiiitta heflao,] reifte er allein gb,, 

©ropaganba. 

(B- 'B- 3-) ®er junge Sabbiuei: B}d°* 
S e b h würbe auS Betufaletn in bie galitätfden 
Aolonten entfanbt, um boit ©ropaganba für 
ben „degel Berufdolajint" ju madett. 

•Vchräifd in ben amtltdjen ©crichtcn. 
(Biib. ®otr.*©ut.) die Regierung hat an* 

georbnet, bah alle für bie ©reffe beftinxmten 
Sadridtcn unb ©eridjte gteidf^ctticj aud itt 
hebräifder Gptadc beröffentltdt werben follcn. 

eicncraX deebs gegen bte arahifchen 
fyorberungen. 

(B- E. ©.) 9lnd ber ©eröffenttidung 
ber Oont in Vaifa tagenben arabtfdett Jfongrefi 
aufgefteltten B0l'berungen ridtete ©enerat 
deebs, fOtitglieb ber paläftincnfifden 3iegie* 
rung, einen ©rief an ben fottgrefj, itt bent 
gegen tnande B'orberungcn be§ SbngreffeS 
Einwänbe erhoben Werben. 

Sllhufetti, ©räfibent be§ arabifden ^on* 
greffeS, oeröffentüdt nun in bet ©reffe eine 
aitttwort auf btefen ©rief unb brüdEt bie Vpff* 
nung auS, bafj bie Regierung ben arabtfdeu 
fyorberungen ftattgeben werbe. 

3«r arabifdjett Aoitferenj. 
Heber bie arabifde Aonfcren3 in Vaifa 

idreißt SR. ©lüäfohn in „Vaarej" (jg. 12.20): 
die Gdaffung einer ©ertretung ber atabi- 
fden ©eoölterung ©älaflinas liinute man 
begriihen. OlierTrattb wirb ben Sltabcrn bas 
9'icdt a&fpreden, bas wie für uns beanfpru* 
den. ©in organiifiertes aTraleriunt' würbe bett 
Aufbau bes Sanbes förbern unb bie gegen- 
jeitige ©erftänbigung 3wifd«n 3uben und C)Iia 
Eem hegünfiigen. ©s würbe aufhören, tu ben 
Vänben oerantroortungslofer ©ffencb ein Ot* 
jeft politifder 3ntrigcn unb Stusbeutung 3u 
fein. 5T&!er cs mühte eine ©ertretung fein, 
eine rid/ige, aus bemo ratifd-m SBahtcn her* 
ootgegangene ’„?lffefath VanTOdarim“. Stur 
betrrotratifde SBahlett lönnert uns oor Ieoati 
tifder demagogie unb pobitifdec daltlcfig 
Feit f(blühen. 3n Vaifa oerfammelten fid]) 
„Stotabeln“, bie weniger an bie ©efferung 
bes troftlofcn Buftanbes bes atalifden ©ob¬ 
res, als an ihre .eigenen 3ntereffett benlen. 
das . finb jene ©ffenbis, bie 
ant liehften bie lebten fünf Bahre rüdgängia 
ntaden m&drten, bie bie realen Äräftc, bie 
3ur ©ermirflidung bes Bionismus führen, 
üherfehen ober nid),t fehen wollen. — 2lts 
bk aiffefath Vanhodatint fkh Fonftituierle, 
ancbaitnte fie Vertert Gantuel unter jwei 
©ebingungen: 1. bäh fie bie 2lutorilät 'b?s 
SRanbates refpettiect, 2. bah fk ih en reprä* 
fentatioen ©haraFter. als ©ertreterin öer 
SRehrheit ber erwad]ifenen ©eoölFerung behält, 
©iner arabtfdjen ©ertretung, bte biefc 3wci 
©ebingungen erfüllt, fittb unferer Gampatbicn: 
fid) er. t 

Sfgcttben be© SScmb $aJcunti. 
©ines ber roid) igften ?lrgtimente für bie 

5Jlffefatf> Vantwdarim mar ber ©ebanfe, Da:;; 
man in ©aläftina eine Aorperfmaft btlbeit 
ntftffe, bie imftanbe wäre, mit ber Beit bie 
Leitung ber UTtbeit in ©laläftina aus bett 
Vünben bei Bionifüfden Aomm’ffiott 3u ü er* 
nehmen, ©ei bec g.-geuiräiligcn Sage im 
Bionismus fdjefnr t§,_ bafe bis &U afdjt «(fit. 

fern ift, in ber ber SBaab leunti bte meiften 
älgenben tatfädlid wirb übernehmen müf en. 
die paläftinenfifd}c ©reffe bisfutiert bol)er 
lebhaft bie fjrage ber afitgrenmng ber dä;tg= 
Feitsberefde heiber C gartifattjnen. ©orud’oro 
äuhert fid] in „Vaarej" 3ur 3:agesorbnung 
bes SBaab Saleumi, in ber ein ©unFt h;’i!it: 
„X>ie ©ntfenbung einer depuiation tn oie 
diasporalänber/' ©r hält bies für falfch. 
die Sofung bes SBaab Valeumi tttüffe 
hen: Pr ©aläflina m t ben SJBif ln ©nlü* 
fltnas. SBa5 barüber hirtausgeht, lunn uno 
barf ber SBaab fa'eumi md]4 unferneljm-n. 
3ebe Dlrbett, bie für bk fernere 3«Funft be* 
rednet ift, fotoic alles, was oon ben 
Äräffen bes dtasporaiubcntums gcfd'.dt. ge* 
hört in ben SBirFttngsTrets ber Bionift fder. 
Organrfation. ©erden bie fOlrttel bes Bifduw 
nidt aus, um bie ©runblage aufredöuer* 
halten, auf ber man bas auFünf'tge tpaläftina 
bauen Farm, fo hat bie Btontfifde Orgaui* 
fation bafüt $u forgen, bah bie gcfdaft'ene 
©afis nidjt 3ugrimb:geht. Er warnt aber oor 
ber „btreüen Slf.ion" bes 3ifd]uw im1 ©aiuth. 
der 5lBaab Valeumi ntuh ber Drganifation 
helfen, aus bem 3ifduto bie STatt.l 3U be» 
Fommen, bie er bei äuherfter ainftrengung auf» 
subringen vmftanbe ift. der SBaab £aleumi 
foll aud) bie Slrbeit in ©aläftina feTbft 3u* 
famnten mit ber Crganifation letten. SRehr 
als bas ift ber SBaab Valcumi nidt Der- 
pflidtet 3u tun uttb. barf es nidt tun. 

SfntifcmitifrfjeS auö Sidjctn. 
(3. E. ©.) $n Gtdent ift lehterts ein 

Ball porgelommen, ber bte allgemeine 2luf* 
merffamteit auf fid) lenlte. der bortige Sipo* 
tl>e!cr lub eine jübifde SRebijinerin nad ©k 
djem ein, bamit fie fid bort als pauenärjtin 
nkberlaife. der ©emeinberat in Gtdem, per 
auS Gffettbid. beftebt, hat ihr aber bie Slieber* 
lalfung perboten, weshalb fie Gtdem1 ocrlafett 
muffte. 

»ittttßfUi^cs. 
•Emttöclsbc.rtcbungcn mit Gdjlucbcn. 

(B- E. ©.) die fdwebifd)e Siegtermtg 
I>at ber 91 ufttahnte pon VanbelSbejiehungen 
mit ©aläftina jngeftimmt. die ^ etfte *Gd)iff§» 
lafcung wttrbc am 20. Büttner im ,£>afcn oon 
Baffa' geiöfdjt. 

^ßlfiftsKeg» 
Srgichttttß ober Slufbau. 

SBährettb es eilt 2libm jeber mobergen 
Gtaatspolitif ift, bah bie llnfoften für Die 
©lütchung ebenfo probuFtio finb wie jepe 
anbere Ausgabe, unb es Feinem Staate ein* 
gefallen ift, bte 3ahtläfen Sfrbeitslofen 3.©. 
auf Aoften bes Gchulwcfetts 3U oerpflegen, 
fanb bte stoni.'ttfde Unterfudun ^sFemittii'.ion 
leinen anberen Slusweg aus- ber fritifrfjett 
Sage, als bie pagefellung: „©r iehung ober 

©en 3ehuba entgegen, bah er alTe Pagen 
terüdfiditigt, nur bic widfgfte ^rage nidt: 
was mit ben 13.000 Ainbe.n geidebett foll, 
bie jet|t in ben Sdulen eiaogen weröen. ©s 
ift ein mctFwütbigcs i*jt)dologifdes^ ©araioi, 
boh gerabe ©en 3ebuba gegen bte Gdulcit 
auftritt. diefer STcann hm itt feinet ratio* 
naltitifd-aufriärenbcn denfart ftets nur ben 
älugenblid begriffen unb war immer bereit, 
fid, ben tm Slugenblid bcrtfd)enben EDlädien 
3u beugen. So Fant es, bah er, ber erfte, 
bei 3ur SiüdFehr nad Sfaläftina aufr ef. aud 
bet etfte war, ber fidj bem llganbas©rojeFt 
anfdloh, bah ber erfte „freie Vebräcr“ aud 
ber^erüe war, ber fid) per Swangsljctrfdaft 
ber 9lbminifiration bes ©arons beug e, bah 
er immer auf Seite ber Aoloniften gegen 
bie Strbeiter ftel)t, obwohl er burd (eine auf* 
getlärtc SBeltanfdauung oon ihnen gef die* 
ben ift. Unb heute fleht eR wichet auf Seile 
ber SJiadthaber, fofettiert mit ben STmeri* 
fanern unb ift bereit, bie Seele bes 3ifd>uw, 
bas Sdulwert, aufjugeben. denn (0 jagt 
©bronowic3, bic page bes paläTiitenf f hm 
Sdjulmet{5 ift feine Btage ber Sehrer ober 
ber ©Item, fonbern eine Sebensfrage bes 3io* 
nismus. Gefb'ftoerftänblid muh ber Sifduu» 
felbft einen grohen üeil, oielleidt ben gröh* 
ten üeil ber Aofteit tragen. 'Uber aud ht 
biefem Balle muh bie 3ioai)lifd)c JD ganifa* 
tion aus prinjtp'ienen ©rünben bte Sctiung 
behalten. f 

Slrnbtfdjc Aoitfcrcttä über (Svätchunfl^' 
fragen. 

(B. E. ©B da§ Pom arabifden ftongrefj 
gewählte Ejefutiplomitee tritt in Äutjem ju 
einer ßonferenä jufammen, um bie Bra0e ber 
arabifden Erziehung unb bet ©rridjtung per* 
fdtebener Buftitutionen jur Bötberung ber 
©ilbung unter ber arabifden Bugenb burdsti» 
beraten. 

Sie (BejieMiing. 
3iibifcf|c Strbcit. 

(B- E. ©.) die neue Strafte gwifden 
diberatö unb Gontad, bie pon einer jübifd)en 
9lrbeitergruppe auf fooperatiber ©afi§ unter 
birefter Stontraftierung mit ber SRegieruitg ge¬ 
baut würbe, ift bereits beeitbtgt. diefer Stra* 
ftenbau befdjäftigte 1700 jübifde Strbeiter. — 
Eine Por Surjem gegriinbete SCrbeiteforgam* 
fation Pcrbanbett jeftt mit ber (Regierung wegen 
bei Uebernahme bes ©aues bet Strafte gWtjdjen 
Sicco unb Gafeb. der ©ertrag fteftt Por bent 
Slbfd)tuft. die Slrbetten werben 600 neue Slt»_ 
beiter erforbern. 

(Einloanbcrung©ftattfri£. 

(B- E. ©.) die paläfttnenfifdje (Regierung 
befdoftigt fidi jeftt mit bem Gammeln ftati* 
ftifder daten betreffenb bie Ginwanberer, bie 

Slufbau?" Gegen biefc B.ageftellung wenbei tn§ Sanb gefontmen finb. Bnfolge bem bereite 
fid) ©orudiow in einer SlrtiFelferie bes oorhattbenen SRateriat wirb angenommen, baft 
„Vaarej.“ ©t temertt. bah eia« folrbe 82o/o_ ber Einwanberer bereit finb fdtocre 
nur in ber ©orftanbsf.ijung etttcr philanth.o» Slrbeiteu anjunel}ntett. 
pifdjen ©efellfdaft aufgeworf it w rben i;n te.S Slrloforou». 
Ein Philanthrop rann er-Tären, f r.c «Rit tj ©i!tot ^aim g(rtoforow, ber burd 
.eti iien nur fü, 6«,.imimve Bwe.:e aus, f® feine ©rofdjürc „der jiib. ©olföfojialiSntuH" 

fie -oca: rbl!..!a;19er pu fiC-l aud im* einer wetteren Deffentltdjfeit befannt ift, ift 
Sdulwefen befeafttgt hat tteuerbtngs er* öon ©crtin nad) ©aläftina abgereift, 
tiart, fte ionne bte Gdulfoilen tn b.'it oon; a 1 .... 
iftr gegrünbe.ctt Aoldnlen uld)l länger tra». ©leijmann unt* SRinifter ftRoni* in 
gen. das mag ein B-'hec hin, i i aber reine j _ ©oläftina. 
©emadiiä’figung ihrer Slufgabe. ©ine poli*J (Pb. Äort.*©itr.) doftor SBeijmann uitb 
lifd*natbnalc Crganifat.on bagegett, bie ok SRiniftcr Sir 'Stlfreb ©ionb würben Pon ber 
ilufgabe hat, ein ©öl? in einem Sanbc 3111 Berufalemcr jübifden ©emeinfdaft her§tid) be- 
felbflättbigem nationalem Seben 3U erstehen, I flriiftt. Sir Stlfreb SRonb antwortete auf bie 
Eann bie ©rsiehungstätigfeit nidt tron fid an tpt geridjtcte ©egrüftung in begeifiertm 
abwäfocn. der Bionismus ift fein „©erriit SBortcit. Er fagte, ©aiäftiita fei ein Sanb Pott 
für erfte Vilfe.“ die Gtäi-dung barf oor geoften SJtöglid)leiten unb leine SRadjt in ber 
ber ©inwanberung nidt 3urü 'g:fegt werben, ©eit lönne bie Baben am Slufbau ihrer natio- 
dentt bte ©inwanberung c.b;t hoi für uns uaien Veimftätte hinbern. die Sdwiertgfet* 
nur bann eilten national tt fffiert, w?mt fie ten feien oerhältutämaftig Hein. Seine eigenen 
burd) bie ©r3iehung 31t bem Slufbau bes Beettnbe, Seute 0011 großem Einfluß, Erfäi>* 
Sanbes unb bes ©olles beiträgt. Eine (Re* fang unb SRitteln, feien bereit, mit allen 
gierung, bie bie Sdjulen fdlieftt, um bte ihren Sbräftcn betguflehett. Bn ©aläftina ift 
(hungrigen ju_ fpeifen, ift uttbettlbar, unb eine (Raum genug für eine jübifd*nationate §etm» 
üioniftifde Seitung, bie bas tut, ift ebenfalls,hätte fowte für eine blühenbe arabifde ©e- 
unhaltbar. 

>3apocl 4*ajftir ju* Scftulfrnge. 

3n ben Streit» um bas Gdiulwefen in 
©äläjiina hat aud Seit 3?huba eingeg.ifett, 
ber im „doar Vajom“ bte SDlri.tung aus* 
fprid)t,. baft ang:fidts bes (Dl tnge s att mit- 
tcln bie Sdulen gefdloffen werben fallen, 
der (IRann, ber als erfler für bie £>ebrai,ie* 
rung ©ialäftinas mit ciferner Vartnädt.gleit 
cingetreien ift, ift plötjlid bereit, bas ein3ige 
juoerläifige Ssitflrumciit ber Vebraifievung 311 
opfern. Er ift bet Slnfldt, bah bas wenige 
corhanbette ©elb ausftihlieftTid sur ©ergrö* 
herung ber Giebltmg 31t rerwenben ift. die 
100.000 ©fuub, tie heute für bas GdulwerF 
nusgegeben werben, finb feiner Slufidt nach 
tqfer angewenbet, wenn fie att hunbert fya* 
mitten als Slnfieblungsbelhilfe pertciTt wer* 
ben. die Brage ber Sehrer ift burd) ihre 
©erwenbmtg als organifatorifd)e ©eatnte bet 
ber ©imcunberungsrcgefuug ju löfett. ©Ik- 

meinfdaft.| 

dr. SBeigmattn befprad bte jioniftifde 
Sage unb fagte, bte in ber giontftifden Orga- 
nifation etngetretene ^rifiä fet nur eine pfg* 
dotogifde uttb er habe bte fefte Uebergeugung, 
baft fie itberwunben werben Wirb. Einen tiefen 
Eittbrud mad)te feine ErFlärtmg, baft Git 
Stlfreb SRottb jeüt einen Ü:i! ber ©erantwot» 
tuug bei färntltdeu gioniftifdjen Slweiten 
trage. 

dr. SBetgmamt unb Gir Stlfreb (Olonb 
oertieften Berufalem, um eine dour burd. bie 
jübifden Kolonien gu maden. 

So» Zionismus =s 
So!a»omitge iser jii&. fosfalöem. midier« 

Isartel (}Jaale*3(oa in «Prag. 

ot ^ ';2o!aIfomiree iüb. fogialbent 
1i-fi. errt ^ ~ *v ^ ^v*'- 4>tivtci in erfuebt unt äfer* 
Ml^S^vonAwgcä tm »^apioieh^ajaitfflb.fteiitl.tijö^ng folgenbec.Mitteilung: 



.(Sette 6 örerrag „SQVTtfieg SBotfsMaft“ 28. Sännet äh. 9 

Bei bex am 13. Jänner ftattßefunbcnen 
5tj>ung be3 ÖofalfomitecS mürbe [olgenbe Be* 
iolutioit naef) eirtgefyeitber Beratung einftim* 
mig gefaxt: 

1. $ie Beridjte ,bie bie ^rager SoM* 
Ptgrniifation über bie Beratungen ber Seit* 
bnferen^ fcon SRebncrn beiber $Rid)iuugcn er* 
c^ielt, fjaben bei um? biß Ueber^eugung erftar* 
fett taffen, bafc bie Spaltung unserer Seit* 
bemegung mutmillig Ijcrüorgerufett mürbe. 

2. ‘Stß lünftlid)e 9ftaiorität bet Soinmu* 
rtiflen, meiere [bestell butd) bie uured)tma6ige 
mtb illegale Betttchntg ber tfcf)ecf)ifdE)cn Scle* 
gation Jjerimrgetufen mürbe eitiet[eit», unb 
bie ©djtoäcfye ber urirfKdjeit SDlajoritat anher* 
fette, bemcifi immer flarer, baß bie ©pal* 
tung bei Betücfjtdjliguttg bet heutigen poltiU 
fc^en unb öfonomifdjen BerTjältniffe bes [übt* 
fcfjen Seltproletariate3 an bemfetben ein un* 
fcerantmortlidjeS Berbtedjen mar. 

3. Sen beiben Betbänben ift baburd), baft 
fte ifyre ganje Energie im gegenfettigen Kampfe 
berbraudjen, bie 90£ögttd)fett genommen, int 
Sinne unfeteä $rograntme£ $u ftntfen. 

(B !ann bal>et für un§ nur eine einzige 
Aufgabe befielen: 

Siefer guftanb, bet beiben Berbanben 
ben unbebingten <Ruin fidjert, ein ©nbe be* 
reiten. 

4 Sir bcfdftiefcen, nnfere ganzen Sräfte 
ber Einigung be3 jübifc^en BroletariatS unb 
ber Sieberfceteiuigung beiber Berbänbe &u 
mibmen. 

3ufd)riften unb Anfragen an ba3 Sofal* 
!ontitee [tnb an Een. griebläuber, $rag, II., 
Sobccta 3. %\i ridjtem 

i 

Sir miffen, baft unfet $1 a§ in feinem 
bet beiben Berbdnbc [ein fann. 

5. Sie heutige falfdje Saftif ber ftommu* 
nifien, fufjtrt notgebrungener Seife ju einer 
Seegierung unfere3 unb jur öolU 
ftänbtgen Baffibität inbegug auf ^aläftina* 
Arbeit (Sie^e ^atagrap^ 18 ber Befdftuftc 
be3 II. SRosfauer Songreffcä). 

6. Sie ©jefutiue ber fraget Sofalorga* 
ntfatton mtrb beauftragt: 

1. Sämtliche ©enoffen ^u bemegen, \fytt 
Solalorganifation %nm Eintritte au3 beiben 
befte^enben Betbänben $u gingen unb fid) 
auf unfere Blattform [teilen, bie auf un* 
ßuägeicste 2ßaläftina«21rbeit unb SBiebetöeteim« 
gung bet gotijen jfibifcp«fncol£tarifd}£tt Si-eEtbe* 
roegung pinjiflt 

2. «Kit allen in bet Dfd)£d)oftowafei bc« 
flehen ben, fowopl tinfen af§ aud) Bereite ge« 
grünbeten redeten Drt^gruppen, iomic etn^elnen 
©ettofien in ,Berbtnbung §u treten, um fte 
\üx unfere Plattform ju gewinnen, um )o 
feie SBafiS ju einer eirtjuberufcnfcen gmetnia« 
men Sonfcrenj ju etjieten. 

3. Sftit ben potnifcpen uni) beut'rf)en 
^ieid)?patteien, wetd)e taut Bctöffenttidjtet 3ie* 
fotution auf berfefben Plattform ftcljen, Wte 
wir, fofort in ^üf)tnng ju treten, um ben 
530j>en für eine gemeinfame Arbeit norjube* 
reiten. 

Sofattomitee ber jüb. fosialbcni. ®r« 
beiterpartei ,/l?oa 1 e»3'0n"- 

ss Ins ben ©emeinben ™ 
9UKjr.‘9ftrau. 

Xie regetmäfeigen Vorträge tnt Ereilt 
b a t b“ 2 b o r a werben wieber fcoen Sams» 
tag non 3 bis 4 Ufjt nad>m. ab gehalten, 
unb 3war trägt öcrr SRabbinet £r. Spita 
Sd)ui(ban«9Irud) nor. ^(Säfte roilltommen, 

2?ibliotf,«tflunben in ber iübtf ^en 3en» 
tra Ibibliotöel finben jeben Xienstag non 
13,6—Vs7 übt abbs. int 53etfr f-'amiBrairf^31m» 
nur ber 3übtfdjen 33ot!sftbute ftatt. Xas 
53nbl;htm wirb eingelaien, bie SBiblioib«! eifrig 
ju benutjCn. 

■Ser jüb. nat. g-rauen« unb fÖtabdien^SSer« 
ein „SJUriam" in 3Jtät>r.*0ftrau, beabftdjtigt 
$u fßurim einen großen 33ajar für ©rofe unb 
Stein ju oeranftatten. fyteiftige Öänbe oerfer» 
tigen jeijt fd)on atter^anb fd)öne 'Singe. 23er 
mitarbeiten Witt, finbe fid| jeben fKontag unb 
Donnerstag, 8 Uf>t abenbä, in ber il'anätei 
Dr. SBintcrftein, Defdjnergaffe, ein. 

Sind bet itjeatetfanslei. 

fjreitag, ben 28. Sännet gebt bie Oper 
„3tiaotetto" in gotge 3 grün in Sjene. 2Ic= 
min 2Mtner tritt jum erften 2JkIe in ber Sit<ä» 
parti« nad) feiner Grfranfiung miebet auf. 

Samstag, ben 29. Sännet erftc Sßiebet» 
betnng ber Oper „SannSäufer' bon 3ti^arb 
ÜBagnet !©tammfife A). 

Sonntag, ben 30. Sarmer, 3 Upt nai>mittag?, 
„Der Cberftetger". — Stbcnbs patb 8 Upt 
jum neunjepnienmatc „Die blaue SJtajur* 
(anper Dauer» unb ©tanrmfip). 

Sfibditt Sport 
Der jübifcfjc SEBcttturtttaß tit 23rümt. 

(S- 6. 23.) 3m 3ult biefes 3at>red wirb im 
2Infd)Iuft an ben Surntag bes tf^eipoflmiia« 
fifdjen treifeä ber jübifepen 2urnerfd)aft tn 
23riinn bie erfte 3tad)friegStagung ber jübifepen 
2Sctttnrnerfdjaft Üa-tfinten. 2iife wirb einbe« 
rufen Dom beutfepen trei§, ber proOtfortfcp 
bie Seitung ber 23ettturnerf4aft füprt. 3n» 
folge ber oeränberten potitifepen 23erpä[tmjfe 
unb ber unb 23er!epr§fd)Wierigtetten 
wirb man baoon abfepen, einen „2Bettturutdg" 
etnsuberufen, ju bem 23ertreter alter einzelnen 
23ereine ju laben wären. 23ietmepr werben 
nur bie Sreiloorftänbe jufammentreten, um 
über bie fReuorganifierung ju beraten, mcan 
hofft, bap auf ber Tagung ein Vertreter; ber 
pa ä-inenfif l,e.t Durnec tas ©r i'tmngStefe at 
übernepmett wirb. 

Sübtfdjcc Sport in Scmlin. 
2tm 24. Ütnguft-1919 fanb fiep bie jü» 

bifepe 3ugenb im 3emun (Semlin) jufammen 
unb grünbete ben „SportftuP ber jubtfdjen 
3ngenb §afoap, ^ bejtanb jnerjt 

nur au§ einet Dumfettion. Dicfer folgte in 
fürjefter Seit bie ©rünbung ber g-upbattfeftion, 
bie fidi uad) partem fantpf in ber oetgan« 
genen ©aifon bie erfte Stelle in ber SReiiter* 
jepaft fidjern tonnte. ©5 tourben allmäplicp 
neue Slbteilungen organifiert, fo bie Stüber«, 
Seidftatpletif« unb ^ajena (DamenwurfPatl«) 
fettion. Die Seitung be§ 2?ercine3 arbeitet aud) 
an ber ©rünbung einer Sulturfeftion nad) 
bem 9Rufter bet 23ienet öafoap, unb eS ift ju 
erwarten, bap biefe 2trbeit ber ^lubleitung 
erfolgreidp fein wirb. Der Stetein pat peute 
an 140 fDtitgtieber. Die Seitung fept fiep 
au§ fotgenben Herren jufammen: 2?räfibent: 
Stöbert S3onbp; Setretär: ©ugen Sjörenpi; 
Staffier: SItbert 2Beip; 3eugwart_: Sofef ©liaS; 
SeitungSmitglieb: 2J(aba Qgrtfatic. 

Die fdfönfte Seiftung beä Stub§ war ba3 
SCuftretcn am erften fübifdjen 3u0ett^a3 , 
Dfijet, wo bie 3u^atter» ©cpwimmer unb 
Dutnet ber öatoap antraten. Diefe testeten 
ernteten einen aupergewöpnlid) ftpönen ©r« 
folg- 

Die potitifepen 23epörbe.n ftelten bem 23ir« 
!en be§ 23ereine§ fein SinberniS in ben 2Beg. 
Dafür umfomepr bie ®uttu§gemeinbe, bie bie 
neue Orientierung im 3u^eniHm n}c^t an" 
erfemten unb fid) ’ipt nidjt anpaffen Witt. 2fbet 
bie Stubteitung fept alles batan, biefe immer 
neuauftretenben iöinberniffe au§ bem 23ege 
ju räumen, was ipr bisper autp gelungen _ ift. 

28aä bie fßläne für bie näcpfte Saifon 
anbetrifft, fo ift $u benterfen, bafj ber 23etein 
einen neuen, eigenen Sportplap in Bepmtt 
erridjten unb auep an bie ©rünbung einiger 
neuer Settionen fdjreiten Witt. 

Dtc ©enernXberfammtu'ng beS «portftub 
^aioap (2öie«t). 

Sonntag, ben 16. Sännet nacpmittagS 
fanb bie biesjäptige ©eneratoerfammtnng ber 
Öafoap ftatt, bie überaus japtreid) befuept war. 
Die grope Dagesorbnung tonnte trop fünf« 
ftünbiger Slrbeit nidjt ertebigt werben, fo bap 
fiep bie S3erfammtung entftptop, bie Statuten« 
änberung einem gepngtiebrigen Komitee jur 
Sefcptupfaffung §u übertragen. Der fcpciben- 
ben Seitung würbe aud) babutep bad 23eo 
trauen Dotiert, bap bie üon ipr nominierte 
Sanbibatentifte jur 5Innapme gelangte. Die 
engere ftubteitung fept fid) nunmepr aus 
fotgenben Herren jufammen: fßräfibent: 3n3- 
Sramer, SSi^epräfibenten: f£r. Sörner unb SRe« 
batteur ülrtur 23aar, Stpriftfüprer: Soiegtcr 
unb Dt. 23aut Stern, Staffiere: ^teifepmann 
unb Sdjßn, fßlapbautefcrent: canb. anp. 3c- 
tiE Stnbfti, fReoiforen: Dr. Gpter unb fftn 
botf SujPaum. 

bcS 58etp«5|amibraid)»23ereineS loirb fötontag 
ben 31. Sännet 1921, um 8 llpr abenbS, im 
SipungS’aate bec istaelU f pen ftu ft gemeinbe 
mit nadjftepenber DageSorbnung abgepaücn 
werben: „ 

1. fftecpenfcpaftsbetidjt, 2. Saffabencpt, 3. 
SBapt beS 23orftanbeS, 4. freie Anträge. 

Die fOtitgtieber beS 23ereineS werben er« 
fuept ju btefer SSerfammtung Oolljäplig jn 
erfdeinen. Sollte jur ©inberufungS'unte bie 
jur iöefcptupfaffung nötige 2tnjapt oon ftimm« 
bereeptigten 2?ercinsmitgltebern fid) nidjt einge« 
funben paben, fo finbet eine patbe Stunbe 
fpäter bie ©eneratoerfammlung mit berfelben 
DageSorbnung ftatt, wobei jebe 2tnjapt Oon 
ftimm:ere ptigten 5Dtitg ietern genügt. 
5Br Heu 2lusftpup lies ©et^§aniHirafiS« 

SSerehtes: 
Der Cbmann: Di*. SDlag 23ccr. 

Zur leaclify^e! 
Verwendet bei allen sich 
bietenden Gelesenheiten 

w nur “H® 

Alleinverkauf für Mähr.-Ostrau: 
Heilman Kohn & Söhne. Haupt- 
Straße, Trafik Adler. Große Gatte. 

Sbetfawtot Serntamt Seit, 
Äon3crtfänger unb ilonfcroatorift, geprüfer 
SJtufifleprer, empfleplt fi-P bei jüblfdan Ser« 
anJtallunQcn unb ^ffabemleu für fün[tlertfcl;e 
23ortrögc oon oftifibifcpeit Siebern. 9tm 9te« 
pertoire übet 100 Sieber. fRejenftonen bes 
3n- unb 5luslanbes [tepen 3ur ©erfügung, 
©ör. SSgeraüorf (S^lepen), Zemtielrtna 17. 

Konkurs. 
39ci ber gefertigten Mtu^gemcinbc ift I>er 

eineg 

Beferen. 2ebige Bemerber, h>cl^c aud) k>ar3ubetrir 
bcfäbigl finb, werben toorjugt. 

Offerte Bis 15. gebruar l 3- 3U ragten an ben 
SSorftanb ber igraetitifcBen ÄuIiuSgetnehtbc 

35549 3friebe!s3)ü|tcf. _ 

§5d)ftc greife ga^lt 
für SBriUanten, Surocten, ©latin, ©otb, 
Sitter, falftpc 3äpne unb Slntiguitäten, fRc- 
paraturen an Upren unb ©olbmaren rafdi 

unb Billig. 

3* •Soraf, 
Hprmatpet, fPläpt.»Of<rau, gapnpofftr. 30. 

S»i=»l=»151il 

Sitbifcpeu 2Irt>eit§» 

matft* 
^örbe. 

tung ber ©cbenfultur u. 
C>cnbio. a. b. Suircn. X i. 
6 2Tt. .^ur/ie mn^. v. aiBou- 
nenten foftcnlog aUiitetl. 
bes ^aniet-Bunbeg unö 
SüMfdKt ©fperantift, ß 
^efte 5 3JI. >PDflf<fte£ffonro: 

^DanielBunb, aJZüntBen 
21463 — ©egeifterfe Su* 
formen Betuorrag, V£t- 
fbnlifBtei ten. 
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OSKAR TÖRK. 
MÄHR.-OSTRAU, 

löffierg 2 
Ecke Hauptstr. 18. 

Tel. 805/IV. 

täte vdkystädjemnifthpansktfthadaimkijfhlafcK 

Berthofd idiiff 

f F ltlahr.-Oitrmi 
Jr rfbtn &«•*• ibuno Stent fad 

IKARTONAGEN- UND PAPIERWÄREN - FABRIK 

RICHARD WEISSENSTEIN, IGLAU 
empfiehlt sich zur Lieferung aller Arten 

■ at ■ ajmam von der einfachsten bis zur 
Ksrions^fin elegantesten Ausführung. 

Spezialität: Kartonzuschnitte 
für dennachversand, die vom Empfänger fertiggestellt werden. Offerte u Muster auf Verlangen. 

Stets großes Hager in fernsten Herten u Dämmstoff™ 

Papiermützen,- Aufsatiköpfe, Domino- B 
masken» Konfetti etc. offeneren billigst 

i zur Ballsaison 1 
m wechsbcrg & Krieger, Mähr.-Ostrau, ■ 
H Masarykplatz Nr. 34. g 
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H. Reiß* Ww. & SoHn. Mähr.-Ostrau, Lauben, Großa Ga«e 

Eigene Wäsche-Erzeugung und Kon¬ 
fektion von Arbeiter-Kiesdung. 

Niederlage Warnsdorfer Hosenzeuge. 

Großes Lager selbstmanlpulierter 

TEXTIL-WAREN: 
Weben, Chltfone, Zephire, Kretonne, _ 
Damaste, Clothe, Oxforde, Kanevasse, | 

Inlette usw. usw. 

«ItaewciiicK dcitnnsmrlaü" @<i. «. L ft. — tScnmünPiliiA 3#lfl 
\ 
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